Liebe Eltern, Liebe Kinder,
mein Name ist Andreas Löffler und ich habe seit dem 01.07.2020 die pädagogische Leitung der
Ganztagsbetreuung an der Seewiesenschule übernommen.

Innerhalb dieses Briefes möchte ich Ihnen meine Person vorstellen, unsere pädagogische
Herangehensweise erläutern und Ihnen bereits einen Vorblick auf das kommende Schuljahr geben.
Zu meiner Person, ich bin 33 Jahre alt und habe eine Tochter, die seit kurzem in die Kita geht.
Demnach weiß ich über die Bedeutung dessen Bescheid, zu wissen, dass es dem eigenen Kind in der
Kita oder auch in der Schule gut geht und dieses bestmöglichst unterstützt wird. Ebenso ist es mir
und meinen Kolleginnen sehr wichtig, Ihr Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung individuell zu
fördern und diesem ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein. Demnach möchte ich und mein
Freizeitpädagogen-Team uns dafür einsetzen, dass Ihr Kind gerne die Ganztagsangebote in der
Seewiesenschule besucht und es hier eine schöne Zeit verbringt.
Durch meine Ausbildungen in den Bereichen Pädagogik, Bewegungstherapie und Beratung möchte
ich Ihren Kindern ein buntes, abwechslungsreiches und ganzheitliches Paket für die
Persönlichkeitsentwicklung und Freizeitgestaltung anbieten. Unser Freizeitpädagogen-Team verfügt
über breit gefächerte Kompetenzen, so dass wir Ihren Kindern eine tolle Auswahl an
Freizeitmöglichkeiten anbieten können.
Stand jetzt, können wir Ihnen im neuen Schuljahr wieder die bisher bewährten Ganztagsangebote
(siehe Stundenplan) und ebenso die Früh/- und Spätbetreuung zu den gewohnten Uhrzeiten wieder
anbieten. Diese Tatsache freut uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Seewiesenschule sehr.
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres am 14.09.2020 bitten wir Sie, nachfolgende Hinweise zu
berücksichtigen:

 Um den Kindern innerhalb der Spätbetreuung inhaltlich nochmals abwechslungsreiche
Angebote anbieten zu können, würden wir Sie darum bitten, dass Ihr Kind zu den folgenden
Abholzeiten nach Hause geht, oder Sie dieses zu den nachfolgenden Zeiten abholen. Um
15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr oder um 17:00 Uhr. Aufgrund dessen bitte ich Sie davon
abzusehen, Ihr Kind außerhalb der genannten Zeiten abzuholen. Wenn es ihrerseits jedoch
einen wichtigen Termin geben sollte, kann auch kurzfristig, nach schriftlicher Rückmeldung,
von diesen Zeiten abgewichen werden. Ich bitte alle Eltern, deren Kind in die Spätbetreuung
geht, darum, das beiliegende Dokument mit Angabe der jeweiligen Zeiten auszufüllen und
dieses uns zum Schuljahresbeginn abzugeben. Vielen Dank.
 Des Weiteren bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass wir zum 14.09.2020 bei jedem Kind
(Lerngruppen 1-4) davon ausgehen, dass dieses alleine nach Hause gehen kann! Sollte dies
aus Ihrer Sicht nicht möglich sein und ihr Kind demnach von Ihnen abgeholt werden, bitten
wir Sie, uns dies bis zum Schuljahresbeginn zurückzumelden.
 Ebenso bitten wir Sie aufgrund der Hygienevorschriften darum, Ihr Kind nicht innerhalb des
Schulgebäudes abzuholen. Außerhalb des Schulgebäudes gibt es gekennzeichnete Flächen,
die ebenso eine Abholung ermöglichen. Natürlich möchten wir dennoch gerne mit Ihnen in
Kontakt stehen um einen Austausch zu ermöglichen. Wenn Sie dies wünschen, nehmen Sie
bitte Kontakt zu uns auf.

Sollten Ihrerseits Rückfragen bestehen, können Sie sich gerne unter folgender Telefonnummer
017613512002 oder per E- Mail: a.loeffler@seewiesenschule.de an mich wenden. An den jeweiligen
Elternabenden besteht ebenfalls nochmals die Möglichkeit offene Fragen zu klären.
Ihnen allen eine gute Zeit! Viele Grüße, Andreas Löffler

Schuljahr 2020/2021
Spätbetreuung:

Name des Kindes:

Lerngruppe/ Klasse:

Mein Kind geht an folgenden Tagen bis zu den unten gewählten Uhrzeiten in die Betreuung:
Bitte
ankreuzen

Geht nicht in
die Spätbetreuung

Bis 15:30 Uhr

Bis 16:00 Uhr

Bis 16:30 Uhr

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Notfall- Telefonnummern:

Festnetz privat:

Festnetz beruflich:

Mobil Eltern :

Mobil Eltern:

Weitere Kontaktmöglichkeiten:

Datum/ Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Bis 17:00 Uhr

