
 
 

 

 

     

Für die Erziehungsberechtigten! 
 
 

Das Team der Ganztagsschule der VS Maria Saal freut sich darauf, Ihr Kind im Schuljahr 2020/2021 

betreuen zu dürfen. Ein besonderes Anliegen ist es uns, die SchülerInnen der ersten Klassen beim 

Wechsel vom Kindergarten in die Volksschule einfühlsam zu unterstützen.  

Laut Bundesministerium wird es für jedes Kind einen Betreuungsplatz geben, sollte es wieder zu 

Corona-Maßnahmen kommen. 

Die benötigten Betreuungsplätze und Tarife sind von Ihnen bis zum 18.09.2020 bekannt zu geben! 

 

Folgendes ist bitte ab dem ersten Tag mitzubringen: 

 

- Da wir in der GTS eine eigene Garderobe haben, braucht Ihr Kind in der GTS eigene 

Hausschuhe (das dafür geeignete Hausschuhsäckchen wird von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellt). 

 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Reservegewand mit! Die Bekleidung sollte den 

Witterungsbedingungen angepasst werden. Säckchen für das Reservegewand bitte selbst 

mitbringen (wird meistens nur in den ersten Klassen benötigt). 

 
- Ihr Kind benötigt für den Geburtstagskalender ein kleines Foto. Bitte geben Sie es Ihrem 

Kind am 1. Betreuungstag mit! 

 
- Jedes Bekleidungsstück inklusive Hausschuhe sollte mit dem Namen des Kindes versehen 

sein. 

 

- Wir ersuchen Sie, Ihr Kind in der GTS oder im Garten/Turnsaal persönlich abzuholen. 

            Ansonsten ist eine Bestätigung mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich! 

 

- In der GTS herrscht Handyverbot! 
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- Von 13.10 bis 15.10 Uhr findet die Lernzeit statt. Die Kinder arbeiten an einem 

Wochenlernplan und werden von den Lehrern individuell gefördert. Genauere 

Informationen erhalten Sie von den jeweiligen Lehrerinnen am Klassenelternabend. 

 

- An Freitagen findet keine Lernzeit statt. Diese Tage dienen dem sozialen Kontakt und der 

Gruppengemeinschaft. 

 
- Im Anschluss an die Lernzeit gibt es ein auf die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche der 

Kinder abgestimmtes Sport- und Freizeitprogramm. Hier haben die SchülerInnen genug 

Möglichkeiten, sich kreativ zu betätigen, sich ausgiebig zu bewegen, zu spielen und Kontakt 

untereinander zu finden. 

 

- Sollte Ihr Kind an einem Tag die GTS nicht besuchen können, bitte ich Sie, mich zu 

informieren!  

 

In der GTS bin ich von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr für Sie erreichbar. (Tel.:04223/234013 oder 

unter 0664/9457945) 

 

- Der Arbeitsmittelanteil und -beitrag beträgt pro Semester €15,00 und wird jeweils im 

Oktober und März zur Vorschreibung gebracht. 

Nachdem Torten zum Geburtstag laut Gesetz verboten sind, werden Semmeln mit Nutella 

angeboten. Diese, sowie ein kleines Geburtstagsgeschenk, werden auch vom Bastelbeitrag 

bezahlt. 

 

- In diesem Schuljahr sind laut Schulgesetz verpflichtende Herbstferien. Ein Erhebungsbogen 

liegt bei. 

 

- Ich bitte Sie, die Gruppenräume nicht mit Straßenschuhen zu betreten! 

 
- Anbei liegen einige Formulare. Ich ersuche Sie, diese sorgfältig auszufüllen und mir am  

1. Betreuungstag auszuhändigen! 

 

 

 

Auf eine wertschätzende Zusammenarbeit! 

 

 

Stelzl Birgit 


