Ganztagsordnung für die Sophie-von-Brabant Schule
Anmeldung:
o

Eine Teilnahme am Ganztag ist nur nach vorheriger Anmeldung zum jeweiligen
Stichtag möglich, dabei erfolgt die Anmeldung


für die Angebote (AGs) dienstags bis donnerstags bis 15 Uhr durch
Anmeldung in der Schule durch die Einwahlbögen



zum Essen und für die ergänzenden Betreuungsangebote (Modul A und
B) montags und freitags bzw. an allen Tagen (MO-FR) für den Zeitraum
von 15-17 Uhr mit dem Anmeldeformular der Universitätsstadt Marburg.
Die Anmeldung zum Mittagessen dienstags bis donnerstags, für Schüler
und Schülerinnen, die nur im Ganztag angemeldet sind, erfolgt mit dem
Anmeldeformular der Stadt Marburg. Hierfür fallen entsprechende
Entgelte an. Voraussetzung für die Anmeldung zum Mittagessen im
Ganztag ist die Anmeldung zum Ganztag in der Schule.

o

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Sollten mehr Anmeldungen als Plätze
vorhanden sein, gelten für die Platzvergabe, die in der Betreuungsordnung der
Universitätsstadt Marburg unter 2.2 und 2.3 festgelegten Regelungen.

o

Ggf. freigewordene Plätze können zu einem späteren Zeitpunkt anhand einer
Warteliste vergeben werden.

o

Für einzelne besondere Angebote können Materialkosten erhoben werden.

Kündigung:
o

Eine Abmeldung von den ganztägigen Angeboten ist aus pädagogischen und
organisatorischen Gründen nur zum Schulhalbjahr oder Schuljahresende durch
eine formlose schriftliche Nachricht entsprechend dem Anmeldeverfahren an das
Sekretariat der Schule bzw. an die Universitätsstadt Marburg, Fachdienst Schule,
möglich.
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Mittagessen:
o

Die Teilnahme am Mittagessen ist für alle Schülerinnen und Schüler, die für die
ganztägigen Angebote angemeldet sind, verbindlich.

o

Wir bitten um Mitteilung, wenn beim Essen besondere Dinge zu berücksichtigen
sind, wie z. B. Vegetarier, kein Schweinefleisch, Allergien oder
Unverträglichkeiten etc. Ob ein entsprechendes Essensangebot gemacht werden
kann, muss dann im Einzelfall geklärt werden. Bitte um Mitteilung bei den
zuständigen pädagogischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Benachrichtigung bei Abwesenheit/ Erkrankung:
o

Falls eine Schülerin/ ein Schüler erkrankt oder aus anderen Gründen nicht an
den ganztägigen Angeboten teilnehmen kann oder vorzeitig nach Hause gehen
soll, ist


eine schriftliche Mitteilung im SvB-Planer



oder eine Nachricht per Mail unter svb-ba1-4@marburg-schulen.de



oder eine telefonische Rückmeldung unter 06421/1664126 ( auch
Anrufbeantworter)
zwingend erforderlich, damit die Aufsichtspflicht gewährleistet werden
kann.

Anmeldung zu den einzelnen AGs:
o

Die Anmeldung zu den AGs erfolgt über die Einwahlbögen zur genannten Frist.
Diese Frist wird durch die Schule rechtzeitig bekannt gegeben. Die
Einwahlbögen sind in der Schule abzugeben. Die AG-Einwahl erfolgt jeweils für
ein Schulhalbjahr.

Allgemeine Ordnung:
o

Die Betreuungsordnung der Stadt Marburg bleibt weiterhin bestehen und wird
durch die Ganztagsordnung der SvB ergänzt. Die Schulordnung bleibt ebenso
unberührt.
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Aufsichtspflicht:
o

Mit der Anmeldung übertragen die Eltern für die Zeit der ganztägigen Angebote
die Aufsichtspflicht an das zuständige Personal.

o

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich nach einer Eingewöhnungsphase
unmittelbar nach Unterrichtsende selbständig und direkt in die jeweiligen
Angebote begeben, die Aufsichtspflicht beginnt mit dem Eintreffen der
Schülerinnen und Schüler. Die Aufsichtspflicht endet mit der Übergabe des
Kindes an die abholende Person bzw. mit der selbständigen Abmeldung der
jeweiligen Schülerin oder des Schülers beim zuständigen Personal, wenn die
Schülerin/ der Schüler selbständig nach Hause gehen darf. Diese Erlaubnis ist
von den Eltern schriftlich zu erteilen.

o

Die Aufsichtspflicht für die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Schule
und von der Schule nach Hause obliegt grundsätzlich den Eltern.

Regeln und Fehlverhalten:
o

Grundsätzlich gilt für die ganztägigen Angebote die Schulordnung.

o

Insbesondere bitten wir die Eltern gemeinsam mit dem zuständigen Personal auf
folgende Regeln und Verhaltensweisen zu achten:


Wir sind freundlich und höflich zueinander.



Alle nehmen beim Lernen und Spielen Rücksicht aufeinander.



Handys bleiben während der ganztägigen Angebote ausgeschaltet und
im Ranzen.



Mitgebrachte Fahrzeuge aller Art (Roller, Fahrräder, Skateboards etc.)
werden beim Betreten des Schulgeländes abgestellt und erst beim
Verlassen des Schulgeländes wieder benutzt.



Material, Mobiliar und die Gebäude sollen pfleglich behandelt und nicht
beschmutzt oder zerstört werden.



Wir respektieren das Eigentum Anderer.



In den Angebotsräumen tragen die Schülerinnen und Schüler
Hausschuhe.



Die Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgelände nicht ohne
Zustimmung des Personals verlassen.
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o

Sollten die Regeln nicht befolgt werden, reagiert das zuständige Personal mit
pädagogisch sinnvollen Maßnahmen wie mündliche Ermahnung, Gespräche mit
der jeweiligen Schülerin/ dem Schüler etc., Ggf. erfolgt eine schriftliche oder
mündliche Mitteilung an die Eltern, z.B. im SvB-Planer.

o

Bei mehrfachen Regelverstößen erfolgen Elterngespräche, um gemeinsam zu
einer Lösung zu kommen. Sollte keine Lösung erzielt werden oder sich das
Fehlverhalten fortsetzen, können Schülerinnen und Schüler von der Teilnahme
an den ganztägigen Angeboten für einzelne Tage oder auf Dauer
ausgeschlossen werden.

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten:
o

Ansprechpartner für Eltern/ Erziehungsberechtigte sind die entsprechenden
Bezugserzieher/Bezugserzieherinnen, sowie die pädagogischen Mitarbeiter/
Mitarbeiterinnen der Stadt Marburg und Bipoli e.V. sowie Klassenlehrer/
Klassenlehreinnen und Herr Gräser als Verantwortlicher für den Ganztag der
SvB.

Für alle von der Universitätsstadt Marburg zu verantwortenden Anteile an den
Ganztägigen Angeboten der SvB gilt im Übrigen die Betreuungsordnung für die
städtischen Betreuungsangebote an Grundschulen in der Universitätsstadt Marburg in
der Fassung vom 01.02.2017.

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit den o. a. Regelungen einverstanden

Name des Kindes:

Klasse:

Datum, Unterschrift
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