
 
 
 
 
 

 
 

Bürozeiten: Mo bis Do von 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr – Fr von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
36396 Steinau a. d. Straße - Schlossstr. 22 - Tel. 06663-8098-40 - Fax. 06663-8098-419 

E-Mail: poststelle.grimm@schule.mkk.de - Internet: www.bgs-steinau.de 

Brüder-Grimm-Schule 
Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe 

Schule mit pädagogischer Mittagsbetreuung 

 

Brüder-Grimm-Schule .Schlossstr. 22. 36396 Steinau a. d. Str.  

 
An die Eltern und Erziehungsberechtigte                                                       

der Grundschulklassen 

 

 

Liebe Eltern,  
liebe Erziehungsberechtigte, 
  
ein ganz besonderes Schuljahr liegt hinter uns – ein Schuljahr mit bisher nie dagewesenen Herausforderungen, die es 
von Ihnen, Ihren Kindern und unserem Schulkollegium gemeinsam zu bewältigen galt. Trotz aller Unsicherheiten, die 
durch die Covid19-Pandemie sicherlich mit dem vergangenen zweiten Schulhalbjahr in vielerlei Hinsicht verbunden 
waren, wollen wir optimistisch auf das neue Schuljahr 2020/2021 blicken. So möchten wir Sie in diesem Zuge auch – 
wohlwissend, dass aufgrund der besagten Pandemie eine sichere Planbarkeit immer nur unter Vorbehalt möglich 
erscheint - frohen Mutes über unsere schulische Mittagsbetreuung für dieses Schuljahr informieren und Ihnen 
diesbezüglich erste Hinweise geben.  

Auch für das erste Schulhalbjahr 2020/21 haben wir wieder ein vielfältiges AG-Angebot für montags bis donnerstags 
von 14:00Uhr bis 15:30Uhr geplant. Dem voran wird es zudem wieder eine lückenlose Betreuung nach 
Unterrichtsende mit Hausaufgabenbetreuung, Spielangeboten und Mittagessenszeit geben, die sinnvoll auf die 
Betreuungsdauer Ihres Grundschulkindes angepasst wird. An den Freitagen wird darüber hinaus wieder eine 
Hausaufgaben- und Spielbetreuung bis 13:10Uhr angeboten.  

Trotz aller Bemühungen um ein möglichst umfassendes Betreuungsangebot für alle Grundschülerinnen und -schüler 
muss die Anmeldung zur Betreuung letztlich einer Teilnehmerbegrenzung unterliegen, um einerseits der ganz 
aktuellen Pandemie-Situation verantwortungsvoll zu begegnen und allgemein eine bestmögliche, qualitativ 
angemessene Betreuung zu ermöglichen. Daher ist das Formular, das Ihr Kind am heutigen Tag gemeinsam mit 
diesem Schreiben erhalten hat, zunächst als Antrag auf Betreuung zu verstehen, den Sie bitte bei Bedarf 
schnellstmöglich, spätestens jedoch bis Mittwoch, den 19.08.2020, ausgefüllt und unterschrieben wieder in der 
Verwaltung abgeben möchten. Die Anmeldung in unsere Betreuungsangebote erfolgt entsprechend des Zeitpunkts 
der Abgabe in der Verwaltung. Sollte eines der gewählten Betreuungselemente nicht mehr zur Verfügung stehen, 
erhalten Sie bis Freitag, den 21.08.2020, eine Rückmeldung hierüber.  

Bitte beachten Sie im Zuge der Anmeldung zudem, dass es auch in diesem Schuljahr halbjährlich eines zu zahlenden 
Eigenanteils von 5€ pro „Bunte-AG“-Tag – diese AG war Ihnen zuvor als „Offene Betreuung“ oder auch „Offenes 
Angebot“ bekannt - sowie 10€ für die halbjährliche Teilnahme an der Kreativ-AG bedarf, um den geplanten 
vielfältigen Aktivitäten auch finanziell gerecht zu werden. Wir bitten darum, den Betrag in bar bis spätestens 
25.09.2020 in der Verwaltung zu entrichten. Der Eingang wird dort per Beleg für Sie quittiert. Die Betreuungszeit bis 
14:00Uhr bleibt für Sie auch in dem kommenden Schulhalbjahr kostenfrei.  

Wir bitten wiederum zu bedenken, dass mit dem Ende des Klassenunterrichts eine klassenübergreifende 
Durchmischung der Schülerinnen und Schüler, die an der Mittagsbetreuung teilnehmen, im Rahmen der Betreuung 
nur sehr bedingt vermieden werden kann. Wir möchten Sie daher für dieses erste Schulhalbjahr im besonderen 
Maße bitten, abzuwägen, inwiefern eine Betreuung für Ihr Kind über den Regelunterricht hinaus benötigt wird. 

Für Ihre Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung und freuen uns, Sie zu den 
Angeboten unserer Mittagsbetreuung wie auch dem Anmeldevorgang bei Bedarf näher zu beraten. 

Wir wünschen Ihrem Kind einen schönen Start in das neue Schuljahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Guido Seib, Schulleiter   Sandra Straulino, UBUS - Grundschule 

Aktenzeichen:  
Durchwahl: 06663 - 809840 
Email: poststelle.grimm@schule.mkk.de 
Fax: 06663 – 8098-419 
Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht:  
Datum: 17.08.2020 

 


