Schulsozialarbeit Realschule Wernau
Eva Zimmermann und Holger Kaufhold
Adlerstraße 74
73249 Wernau
Tel. 0 71 53 / 92104-114 oder -115
gts-rsw@kiwi-wernau.de

Wichtige Informationen für Ganztagesschüler und -schülerinnen der Realschule Wernau

Sehr geehrte Eltern der GanztagesschülerInnen,
heute wenden wir uns an Sie, um Ihnen ein paar wichtige Informationen zukommen zu lassen.
Erreichbarkeit:
Wir, die Schulsozialarbeiter der Realschule Wernau, Holger Kaufhold und Eva Zimmermann, sind in Notfällen an der Realschule unter der Telefonnummer 07153/92104-114 (SSA-Büro) und 07153/92104-115
(GTS-Bereich) erreichbar. Wenn es sich um keinen Notfall handelt, können Sie uns gerne per Email kontaktieren. Dies erleichtert für uns die Bearbeitung Ihres Anliegens.
Die E-Mailadresse, unter welcher Sie uns erreichen, lautet: gts-rsw@kiwi-wernau.de.
Entschuldigungen:
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Ganztagesbereich Schulpflicht herrscht. Bei Entschuldigungen
gelten die gleichen Regeln wie am Morgen. Eine Beurlaubung ist nur aufgrund eines Arzttermins, einer
wichtigen Familienfeier (z.B. 80. Geburtstag der Großmutter) oder Ähnlichem möglich. Die Beurlaubung
muss drei Tage vorher beantragt werden. Die Schule behält sich, wie bei jedem Antrag dieser Art vor,
diesen abzulehnen. In diesem Fall muss Ihr Kind anwesend sein. Außerdem machen wir darauf aufmerksam, dass die Ganztagesschule bis 16.00 Uhr geht. Ein früheres Abholen Ihres Kindes ist nur bei Vorlage
eines genehmigten Beurlaubungsantrags möglich. Entschuldigungen bitte persönlich an uns oder über
unseren GTS-Briefkasten am Schulsozialarbeiterbüro. Ein Musterentschuldigungsformular liegt diesem
Schreiben bei.
Vereins-/ Freizeitaktivität:
Wenn Ihr Kind während der Ganztagesbetreuung einer Sportart nachgeht, die Musikschule besucht oder
ähnliches und aufgrund dessen früher gehen muss, bitten wir Sie uns hierfür einmalig eine Genehmigung
zukommen zu lassen. Ein Formular hierfür liegt bei.
Hausaufgaben:
Uns und den Lehrern Ihrer Kinder ist es ein großes Anliegen, dass die Hausaufgaben vollständig und gewissenhaft erledigt werden. Hierzu ist jedoch die Motivation Ihres Kindes notwendig. Wenn Ihr Kind trödelt,
bewusst keine Hausaufgaben macht oder so viel anhäuft, dass es nicht fertig wird, können wir die vollständige Erledigung der Aufgaben in der GTS nicht gewährleisten. In diesem Fall muss Ihr Kind die Hausaufgaben zu Hause fertig machen. Ihr Kind wird, wenn es nötig ist, von Lehrern und Lerntutoren unterstützt.
Ziel ist es aber, dass die Kinder selbstständig arbeiten. Die Hausaufgabenbetreuung ist keine Nachhilfe.

Wenn Ihr Kind für Klassenarbeiten oder Tests lernen möchte oder eine Präsentation machen muss, ist dies
natürlich möglich. Es bekommt dann die notwendige Hilfe, die es braucht. Allerdings liegt die Verantwortung, dass ausreichend gelernt wurde und die Aufgaben erledigt sind, bei Ihrem Kind.
Essensregelung GTS:
Wie Ihnen bei der Anmeldung zur Ganztagesbetreuung mitgeteilt wurde, ist das Mittagessen für unsere
GanztagesschülerInnnen verpflichtend. Eine Teilnahme an der Ganztagesbetreuung ist nur möglich, wenn
Sie für Ihr Kind Essen bestellen bzw. Sie dafür sorgen, dass sich genug Guthaben auf dem Essenskonto
befindet (in diesem Fall wird für Ihr Kind, auch ohne Bestellung Ihrerseits, an den Tagen an denen es zur
GTS angemeldet ist, automatisch das vegetarische Essen bestellt). Für uns ist es ein großes Anliegen,
dass die Kinder eine warme Mahlzeit am Tag bekommen. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass sich immer
genügend Guthaben auf dem Essenskonto befindet. Ob und wieviel Geld noch zur Verfügung steht, können Sie im Internet mit den Zugangsdaten, die Sie bei der Anmeldung erhalten haben, einsehen.
Kontodaten für die Überweisung: Kontoinhaber: Stadt Wernau
IBAN: DE75 6115 0020 0101 9590 74
Bank: Kreissparkasse Esslingen
Wenn Ihr Kind an einer schulischen Veranstaltung außer Haus teilnimmt, wird es bei der Essensbestellung
auf abwesend gesetzt, so dass nicht automatisch das vegetarische Mittagessen bestellt wird. Die Abwesenheitsnotiz kann allerdings am PC und am Bestellterminal in der Schule umgangen werden. Achten Sie
deshalb bitte an den Tagen, an denen Ihr Kind beim Mittagessen abwesend ist darauf, kein Essen zu bestellen. Wenn Sie Ihr Kind für die GTS bzw. das Mittagessen entschuldigen möchten, müssen Sie dies
Frau Egerer im Sekretariat mitteilen (nur sie kann Ihr Kind auf abwesend setzen). Dies kann nur bis zum
Montag der Vorwoche geschehen. Es kann auch nur bis zu diesem Zeitpunkt Essen bestellt werden.

Wenn Sie noch Fragen haben oder etwas unklar sein sollte, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung
setzen.
Wir wünschen einen guten Start ins neue Schuljahr!

Freundliche Grüße
Eva Zimmermann und Holger Kaufhold

