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Informationen zur Anmeldung für die
Gebundene Ganztagsklasse
Sehr geehrte Eltern,
Ich freue mich, dass Sie sich für unser Bildungsangebot der Gebundenen Ganztagsklasse
interessieren. Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zum
Anmeldeverfahren geben.


Natürlich werden wir uns bemühen, alle Kinder in die Ganztagsklasse aufzunehmen, bei denen
dies pädagogisch sinnvoll ist – bisher ist uns das immer gelungen. Es besteht jedoch kein
Rechtsanspruch auf die Aufnahme in eine Gebundene Ganztagsklasse. Das bedeutet für Sie: eine
erfolgte Anmeldung am Ernestinum ist auch dann für Sie bzw. Ihr Kind bindend, wenn Ihr Kind
nicht – wie von Ihnen gewünscht – in die Ganztagsklasse aufgenommen werden sollte.



Mindest- oder Höchstzahlen von Schülern in der Ganztagsklasse können nicht genau im Vorhinein
festgelegt werden, da bei der Klassenbildung auch die Situation der anderen Klassen
berücksichtigt werden muss. Planerisch gehen wir von einer Höchstzahl von etwa 26 Schülern
aus. Mehr Schüler werden wir nur aufnehmen, wenn sich sonst übervolle Parallelklassen ergeben.



Aus planungstechnischen Gründen muss die Anmeldung für die Gebundene Ganztagsklasse am
ersten Tag der Anmeldewoche erfolgen (also am Montag, den 8. Mai 2017). Sollte dies für Sie
nicht möglich sein, setzen Sie sich bitte vorher mit uns in Verbindung, damit wir eine Lösung finden
können. Später eingehende Anmeldungen für die Ganztagsklasse können ansonsten nicht
berücksichtigt werden.



Obligatorische Voraussetzung für die Aufnahme in die Ganztagsklasse ist ein Beratungsgespräch
vor dem Anmeldetermin. Nähere Informationen zu diesen Beratungsgesprächen erhalten Sie am
Informationsabend am 6. April 2017, 19:00 Uhr (Mensa); wenn Sie an diesem Abend verhindert
sind, rufen Sie uns bitte bis spätestens 07. April 2017 an, damit wir einen Termin vereinbaren
können.



Sollten wir nach dem Beratungsgespräch zur Auffassung kommen, dass die Ganztagsklasse für
Ihr Kind nicht das geeignete Angebot darstellt (und wir Ihr Kind daher auch nicht in diese Klasse
aufnehmen würden), so teilen wir Ihnen dies noch vor dem Anmeldetermin mit. Eine alternative
Betreuung mit offenem Ganztagsangebot ist immer gegeben.



Falls die Anzahl der für die Ganztagsklasse in Frage kommenden Kinder größer sein sollte als die
Kapazität, entscheidet das Los; um eine einseitige Geschlechterverteilung zu verhindern, wird die
Auslosung getrennt nach Jungen und Mädchen durchgeführt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
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