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                                                                                                                                                                  Eldagsen, den 15.12.2022 

 
Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! 
 
die GS Hallermund ist eine offene Ganztagsgrundschule. Das bedeutet, Sie als Erziehungsberechtigte haben die Mög-
lichkeit, die Betreuung von 12:30 bis 15:00 Uhr an einzelnen Tagen bis zu der gesamten Schulwoche in Anspruch zu 
nehmen.  
 
 

In der Grundschule Hallermund werden zurzeit 4 Ganztagsgruppen von jeweils 2 Mitarbeitenden betreut. So sieht es 
das vom Schulträger Stadt Springe und der Grundschule Hallermund entwickelte Ganztagskonzept vor. 
An manchen Tagen beträgt die Gruppengröße mittlerweile 26 Kinder.  Es ist pädagogisch nicht zu vertreten, die 
Gruppengröße zu erhöhen. Deshalb habe ich mich an Frau Düring (Schulträger) gewandt und habe mit ihr nach Lö-
sungen gesucht.  
Frau Düring und ich streben an, jedem Elternwunsch nach einem Ganztagsplatz gerecht zu werden. Aus diesem 
Grund wird sich Frau Düring um weiteres Personal für den Ganztag bemühen. Ob jedoch rechtzeitig entsprechend 
geeignete Kräfte über den eingesetzten Betreuungsträger gefunden werden können, erfahre ich voraussichtlich Ende 
Januar.  
Bis Ende Februar werde ich Sie über den Stand der Dinge und über den Ganztag im Schuljahr 2023/24 informieren.  
 
 
 

Unabhängig vom Ausgang der Personalsuche habe ich mich im Rahmen der eigenverantwortlichen Schule zu einer 
Neuerung entschieden, um mehr Planungssicherheit für alle gewährleisten zu können. 
 

Sie müssen Ihr Kind für das kommende Schuljahr bis zum Stichtag 15. Februar 2023 verbindlich für die Ganztagsbe-
treuung von 12:30-15:00 Uhr im Schuljahr 2023/24 anmelden. Das Formular finden Sie auf unserer Homepage gs-
hallermund.de  (https://www.gs-hallermund.de/downloads/). 
 
 
 

Die Anmeldung gilt nur für ein Schuljahr. Sie müssen Ihr Kind jedes Jahr bis zum Stichtag 15.02 für die Ganztagsbe-
treuung im neuen Schuljahr erneut anmelden. Es gibt keinen Bestandsschutz. Anmeldungen nach dem 15.02.  eines 
Jahres werden erst einmal nicht berücksichtigt.  
  
Für eine pädagogische Einschätzung der Anmeldung im Ganztag (12:30-15:00 Uhr) reichen Sie bitte mit jeder Anmel-
dung diese Unterlagen ein (für jeden Erziehungsberechtigten): 
*  Bescheinigung Ihres Arbeitgebers aus der ersichtlich ist 
a) an welchen Tagen die Arbeitsstätte besucht wird, 
b) von wann bis wann die Arbeitsstätte besucht wird (Homeoffice zählt als Besuch der Arbeitsstätte), 
c) Selbständige legen bitte zusätzlich zu a) und b) die Anmeldung des Gewerbes als Nachweis für die Berufstätigkeit 
bei. 
  
Sowohl das Einreichen der Unterlagen wie auch die Angaben erfolgen auf freiwilliger Basis. Die Daten werden ent-
sprechend der Datenschutz-Grundverordnung nur zum o.g. Zweck genutzt und anschließend gelöscht.  
 
Herzliche Grüße 
Martina Rücker (Schulleiterin) 
 

 

https://www.gs-hallermund.de/downloads/

