19.05.2021
Liebe Grundschuleltern,
während das Schuljahr 2020/21 sich langsam dem Ende nähert, laufen die Planungen für das
nächste Schuljahr. Als Vorbereitung hierfür hatte das Grundschulteam Ende März einen zweitägigen
Workshop. Unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass eine Erweiterung des
Angebots im Bereich der deutschen Sprache notwendig ist. Der coronabedingte Fernunterricht hat
unsere Einschätzung nochmals bekräftigt. Vor diesem Hintergrund entwickelte das Grundschulteam
auf dem Workshop kurz- und mittelfristige Konzepte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es wichtig ist, dass die Kinder längere Zeit im „Sprachbad“
verbringen, um ihre Sprachkompetenz auszubauen und damit eine solide Grundlage für ihre
gesamte Schulzeit zu schaffen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass die Möglichkeit der Umsetzung der Konzepte von
der Gewinnung ausreichend vieler Grundschullehrkräfte abhängig ist.

Konkret sind für das neue Schuljahr folgende Anpassungen geplant:
Deutschschiene:
Im neuen Schuljahr soll es zusätzliche Zeiten zur Stärkung der Deutschkompetenz geben. Diese
zusätzliche „Deutschschiene“ ist kein klassischer Unterricht, sondern enthält Angebote wie zum
Beispiel Leseclub, Schreibwerkstatt, Theater oder Chor. So soll auf spielerische und motivierende
Weise die Sprachkompetenz aller Kinder erweitert werden.
Der Unterrichtstag endet dann für alle Kinder um 14.05 Uhr.
Nachmittagsbetreuung und AG´s:
In der Nachmittagsbetreuung sowie im AG-Bereich folgen organisatorische Änderungen. Diese
Angebote werden stärker als bisher organisatorisch verknüpft.
Grundsätzlich können Sie zwischen zwei Betreuungsangeboten wählen.
• Die „Nachmittagsbetreuung kurz“ bietet eine Betreuung in der Zeit von 14.05 Uhr bis 15.30 Uhr.
In dieser Zeit können die Kinder auch die AG´s besuchen. Die Kosten für dieses Angebot werden
1250,00 Euro pro Schuljahr betragen.
• Das „Nachmittagsbetreuung lang“ bietet eine Betreuung in der Zeit von 14.05 Uhr bis 17.10 Uhr.
Auch in diesem Zeitraum können die Kinder die AG´s besuchen. Die Kosten für dieses Angebot
werden 2500,00 Euro pro Schuljahr betragen.
• Für die AG-Angebote wird derzeit an einem Konzept gearbeitet. Ziel ist es, die Angebote
aufzuwerten, um u.a. auch in diesem Bereich die sprachlichen und sozialen Kompetenzen der
Kinder zu stärken. Fest steht, dass für die AG´s ein Kostenbeitrag erhoben wird. Über die
genauen Details informieren wir, sobald die Planungen abgeschlossen sind.
Russisch-AG:
Engagierte Eltern der Grundschule haben Planungen für Russisch-AG´s erarbeitet. Dabei soll eine
externe Sprachschule am Nachmittag die AG´s anbieten. Die Russisch-AG´s werden zwar in den
Räumlichkeiten der DSM angeboten, aber die Verantwortung liegt bei der Sprachschule.
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Wir glauben mit dem erweiterten Angebot am Vormittag dazu beizutragen, die Kompetenzen unserer
Grundschüler zu stärken und ein solides Fundament für ihre weitere Schullaufbahn zu schaffen –
und dies ohne eine Schulgeldanpassung.

Die Änderungen im Nachmittagsbetreuung ermöglichen für Sie die Betreuungszeiten flexibler
buchen zu können und gleichzeitig von nach unten angepassten Betreuungskosten zu profitieren.
Für diejenigen, die eine oder zwei AG´s nutzen möchten, ohne eine Nachmittagsbetreuung gebucht
zu haben, ergibt sich in finanzieller Hinsicht eine Mehrbelastung. Wir meinen aber vor dem
Hintergrund der Vorteile des Gesamtkonzeptes ist dies vertretbar.
Im Anhang finden Sie einen Katalog mit häufig gestellten Fragen. Sollte Ihre Frage nicht dabei sein,
schreiben Sie gerne an bertram.maushake@ds-moskau-iserv.de. Die Fragen werden gesammelt
und der erweiterte Fragekatalog wird nach ca. 10 Tagen an alle Grundschuleltern erneut verschickt.
Sollte sich zeigen, dass sehr viele Fragen oder großer Gesprächsbedarf besteht, laden wir gern
zeitnah zu einem Informationsabend ein. Sollten Sie einen Informationsabend wünschen, melden
Sie sich bitte beim Elternbeirat ebr@ds-moskau-iserv.de, damit der Bedarf festgestellt werden
kann.
Viele Grüße

i.A. Bertram Maushake

Häufig gestellte Fragen
Darf mein Kind vor 14.05 Uhr nach Hause gehen?
Nein. Alle Kinder sind bis 14.05 Uhr in der Schule und essen während dieser Zeit gemeinsam Mittag.
Gibt es weiterhin Hausaufgaben?
Ja. Es wird noch Hausaufgaben geben, allerdings wird der Umfang dem verlängerten Unterrichtsvormittag
angepasst.
Erhöht sich aufgrund des verlängerten Unterrichtsvormittags das Schulgeld?
Nein. Das Schulgeld bleibt konstant.
Sind die Kinder mit dem verlängerten Unterrichtsvormittag nicht überfordert?
Der verlängerte Unterrichtstag bietet die Möglichkeit, Zeitdruck herauszunehmen und erleichtert
vertiefendes Arbeiten. Außerdem sollen die Angebote in der „Deutschschiene“ spielerisch und motivierend
gestaltet werden. Schließlich hat sich auch die Verlängerung der Mittagspause auf 60 Minuten bewährt. Die
Kinder sind nach dieser Pause erholt und aufnahmefähig.
Wann kann ich meinen Bedarf für die Nachmittagsbetreuung anmelden?
Sofort - Ab sofort können Sie den Bedarf anmelden. Nutzen Sie dazu bitte das beigefügte Formular. Mit der
Bedarfsanmeldung ist noch kein Platz garantiert. Die Plätze werden nach Eingang vergeben. Ggf. kann die
Leitung abweichend vom Eingang eine Einzelfallentscheidung zur Aufnahme fällen.
Bis wann muss ich meinen Bedarf für die Nachmittagsbetreuung anmelden?
Das Formular muss bis zum 9. Juni eingereicht werden.
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Ich habe mein Kind bereits bei der Hortleitung für die Betreuung angemeldet. Muss ich nochmals
eine Anmeldung ausfüllen?
Ja. Da sich die Zeitfenster für die Nachmittagsbetreuung sowie die Konditionen geändert haben, bitte wir
ggf. um eine nochmalige Anmeldung. Wenn Sie ihr Kind schon angemeldet hatten, hat der Platz natürlich
weiterhin bestand.
Können die Hausaufgaben während des Nachmittagsbetreuung erledigt werden?
Ja. Grundsätzlich können die Hausaufgaben weiterhin während der Nachmittagsbetreuung erledigt werden.
Dabei ist aber darauf zu achten, dass die Zeiten nicht vollständig mit AG´s belegt sind, damit auch Zeit für
die Hausaufgaben bleibt.
Muss der Besuch von AG´s bezahlt werden?
Nein - wenn Sie die Nachmittagsbetreuung gebucht haben, entstehen keine zusätzlichen Kosten für den
AG-Besuch.
Ja - wenn Sie keine Nachmittagsbetreuung gebucht haben.
Wann kann ich AG´s buchen?
Das AG-Angebot kann aus organisatorischen Gründen erst zum Beginn des Schuljahres erstellt werden.
Die AG´s werden deshalb auch nicht gleich zum Schuljahresbeginn starten.
Sie haben einen Vorschlag, welche AG ihr Kind interessieren würde?
Senden Sie uns gern den Vorschlag zu. Füllen Sie dazu bitte das Formular (HIER KLICKEN) aus.
Kann ich als Elternteil auch eine AG anbieten?
Ja, sehr gerne. Wenn Sie eine AG anbieten möchten, wenden Sie sich bitte an ag.grundschule@dsmoskau-iserv.de.
Muss mein Kind an der Russisch-AG teilnehmen?
Nein. Über engagierte Grundschuleltern wird dieses Angebot organisiert. Die Teilnahme ist freiwillig.
Für wen wird die Russisch-AG angeboten?
Kinder aller Niveaustufen dürfen teilnehmen. Das Angebot ist für Kinder der 3. und 4. Klasse.
Muss die Russisch-AG bezahlt werden?
Ja. Sie schließen einen Vertrag mit der Sprachschule. Informationen zu den genauen Kosten folgen
demnächst über die Sprachschule.
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