
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Liebe Eltern der Kinder der Goetheschule, 

Liebe Eltern der zukünftigen Kinder der Goetheschule,  

 

im Schuljahr 2019/20 hat die Schulkonferenz der Goetheschule dafür gestimmt, ab dem Schuljahr 2021/22 

in das Ganztagsprogramm „Pakt für den Nachmittag“ aufgenommen zu werden. Die jetzt bestätigte 

Aufnahme in den Pakt bedeutet für unsere Schule viele Vorteile sowohl für den Schulvormittag als auch 

besonders für die Nachmittagsbetreuung.  

 

Gerne hätte ich Ihnen in einem Präsenzelternabend unsere Überlegungen zur Aufnahme in den „Pakt für 

den Nachmittag“, aber auch die daraus resultierenden Bedingungen für die Nachmittagsorganisation 

vorgestellt. Da dies aus den bekannten Pandemiegründen leider nicht stattfinden kann, haben wir für Sie 

eine Präsentation auf unsere Homepage gestellt. Hierin sind viele Informationen unter anderem über die 

neuen Öffnungszeiten und Kosten etc. dargestellt.  

 

Falls Sie für Ihr Kind einen Platz in der Nachmittagsbetreuung benötigen beachten Sie bitte, dass Sie sich 

bis 1. März 2021 verbindlich anmelden müssen. Dies gilt auch für alle Kinder, die schon bereits in der 

Betreuung (angemeldet) sind. Wenn Ihr Kind bereits in der Schülerbetreuung angemeldet war, erhalten 

Sie das Formular auch per Mail. 

Neuinteressenten finden die Formulare auf unserer Homepage.  

Es wird keine Warteliste mehr geben, dennoch bitten wir Sie, den oben genannten Termin einzuhalten, 

da wir die Anzahl der teilnehmenden Kinder dem Kreis Bergstraße dann verbindlich melden müssen.  

 

Als Kooperationspartner bleibt uns die Schülerbetreuung „Siebenstein“ mit ihren Mitarbeiterinnen 

erhalten. Somit kann auf die gute, langjährige und enge Zusammenarbeit weiter aufgebaut werden.  

 

Sollten Sie über die Präsentation hinausgehende Fragen zum Pakt für den Nachmittag an der Goetheschule 

ab dem Schuljahr 2021/22 (ab 1. August 2021) haben, können Sie eine Mail mit dem Betreff „PfdN“ an die 

Schule oder die Schülerbetreuung Siebenstein schreiben. Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen auch in 

einer Online-Sprechstunde am Freitag, 19. Februar 2021 zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr persönlich. Ein 

entsprechender Einwahllink finden Sie dann auf unserer Schulhomepage.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Grimm, Schulleiterin 

Viernheim, 10.02.2021 

 


