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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen der Jahrgangsstufe 5, 6, 7,  

 

es startet ein neues Schuljahr und wir können uns bereits jetzt alle sicher sein, dass auch dieses 

wieder ein besonderes Schuljahr werden wird. Die Situation rund um die Pandemie ist weiterhin 

unbeständig und stellt uns auch mit der Planung für das Schuljahr 2021/2022 wieder vor viele 

Herausforderungen.  

 

Umso mehr freut es uns, dass wir nach aktuellem Stand eine recht umfangreiche 

Ganztagsbetreuung anbieten können. Das bedeutet klassenübergreifende, aber jahrgangbezogene 

Hausaufgabenbetreuungen und AGs. Sollten sich im Verlaufe des Schuljahres Änderungen ergeben, 

werden wir Sie natürlich zeitnah informieren.  

Sie erhalten heute unser Ganztagsprogramm, in dem Sie neben den verschiedenen Angeboten auch 

alle wichtigen Informationen zur Teilnahme an der Ganztagsbetreuung finden. Bitte informieren Sie 

sich hierüber. Rückfragen richten Sie gerne an unser Ganztagssekretariat per Telefon oder per E-

Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite des Programmheftes.  

 

Um Ihnen die Anmeldung Ihres Kindes zu erleichtern, haben wir ein Online-Anmeldeverfahren 

entwickelt. Auf der Rückseite dieses Schreibens erhalten Sie eine Anleitung dazu.  

Ihre Kinder bekommen nach Ablauf der Anmeldefrist (Dienstag 07.09.21) einen Übersichtszettel 

mit den von Ihnen gewählten Angeboten ausgeteilt. Auf der Rückseite befindet sich das SEPA-

Lastschriftmandat für die Verwaltungsgebühr. Bitte kontrollieren Sie diese Übersicht und geben Sie 

diese, gemeinsam mit der Unterschrift unter der Einzugsermächtigung, bis zum 14.09.21 über den 

Briefkasten am Ganztagsbüro zurück.  

  

Bezüglich der Hygienemaßnahmen gelten in der Mittagspause, in der Hausaufgabenbetreuung 

sowie in den Arbeitsgemeinschaften die Regeln, die auch für die Unterrichtszeit am Vormittag 

gelten. Die Klassenleitungen besprechen mit allen Klassen den Hygieneplan der Schule 

ausführlich.  

 

Sophie-Scholl-Schule 
Haupt- und Realschule des Main-Taunus-Kreises  
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Es wird mit dem Start des Ganztagsprogrammes auch wieder ein Mittagessen geben. Wir haben 

zur bestmöglichen Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ein Schichtsystem eingeführt. Die 

Jahrgänge werden dabei getrennt ihr Mittagessen einnehmen. Die Teilnahme am Mittagessen ist 

während der Pandemiephase freiwillig. 

Für die Anmeldung zum Mittagessen erhalten Sie zusammen mit dem Ganztagsprogramm ein 

Anmeldeformular, welches Sie zusammen mit einem Passbild (für den Essensausweis) bis zum 

25.08.20 über den Briefkasten am Ganztagsbüro abgeben können.  

  

ANLEITUNG zur ANMELDUNG 
 

Unter https://forms.office.com/r/vjrBjByKaU oder dem beiliegenden QR Code, finden Sie das neue 
Online-Anmeldeformular für den Ganztagsbereich. Ein Laptop oder Computer ist nicht zwingend 
nötig für die Bearbeitung, ein internetfähiges Handy reicht zum Ausfüllen aus. Sie werden anhand 
der Fragen automatisch durch das Formular geführt und müssen am Ende des Prozesses die 
Eingabe durch Absenden beenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Ganztagssekretariat. 

https://forms.office.com/r/vjrBjByKaU 

 

Nachdem Sie das Formular gesendet haben, bekommt Ihr Kind nach Ablauf der Anmeldefrist 

07.09.21, aber vor dem Start der Ganztagsangebote am 13.09.21, einen Zettel mit der Übersicht 

und der Einzugsermächtigung. Ihr Kind ist erst mit Erhalt der unterschriebenen 

Einzugsermächtigung offiziell und verbindlich für den Ganztagsbetrieb angemeldet. 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Herzliche Grüße 

 

 

Konrektorin  
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