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___________________________________  DER SCHULLEITUNG  __________________ 

 
Pausenhofneugestaltung  
 
Im Februar hat sich unser Sachaufwandsträger einstimmig 
dafür ausgesprochen, einen naturnahen Pausenhof zu bau-
en. Damit schließt sich ein Prozess, den der damalige El-
ternbeiratsvorsitzende André Fuchs im Schuljahr 2012/2013 
initiiert hat. Die Schulfamilie dankt unserer Gemeinde 
Oberau für die Bereitschaft, dieses Projekt 2016 zum Ab-
schluss zu bringen. 
 
Umbau Mittagsbetreuung 
 
Die Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung werden komplett 
umgebaut, renoviert und erweitert. Dazu zieht unser Haus-
meister Herr Hofmann in neue Räumlichkeiten um, die im Bereich des Carports errichtet werden. Auch wird die Aus-
gabe des Mittagessens in den Lichthof verlegt. Dazu wird der Lichthof energetisch aufgerüstet. Die neuen Räumlich-
keiten gliedern sich nach dem Umbau in Gruppenraum 1, Ruheraum und Gruppenraum 2 mit Hausaufgabenbetreu-
ung. Auch hier bedanken wir uns bei der Gemeinde für den finanziellen Kraftakt in sechsstelliger Höhe. Damit schaffen 
wir die besten Voraussetzungen für die Offene Ganztagsgrundschule, für die wir uns zusammen mit der Gemeinde 
bewerben (siehe eigener Abschnitt). 
 
Eltern als Verkehrshelfer 
 
Mit dem Ausscheiden der Schüler der 9. Klasse aus dem Dienst zum Schulhalbjahr, fehlt uns 
seit 22.02. an einigen Tagen die Aufsicht. Jetzt brauchen wir unbedingt Verstärkung durch 
Eltern unserer Schule, damit der Übergang an allen Tagen gesichert ist.  
Wir würden uns freuen, wenn sich einige Eltern zeitnah bei der Schulleitung melden. Wir wür-
den gerne die Sicherung dieses gefährlichen Übergangs weiterhin aufrechterhalten. Die Aus-
bildung (ca. 2 Stunden) wird dann von der Kreisverkehrswacht organisiert. 
 
Offene Ganztagsgrundschule 
 
Zusammen mit dem Träger unserer Mittagsbetreuung (Gemeinde Oberau) bewerben wir uns für das Schuljahr 2016 / 
2017 bei der Regierung von Oberbayern für die Einrichtung einer Offenen Ganztagsgrundschule. Wenn wir den Zu-
schlag für das nächste Schuljahr bekommen, dann können 2 Gruppen für maximal 45 Kinder eingerichtet werden.  
Das Betreuungsangebot ist für die Eltern kostenfrei. Durch den höheren Zuschuss der Regierung ändern sich die 
Rahmenbedingungen wie folgt: 
 

- Mindestbuchung an 2 Nachmittagen / Woche 
- Teilnahmeverpflichtung bis 16 Uhr im Umfang der Anmeldung 
- grundsätzlich für Eltern kostenfrei (außer Mittagessen und Zusatzangebote wie z.B. Tennis, Malkurs, …) 
- die Anmeldung gilt grundsätzlich für das gesamte Schuljahr 
- die Aufnahme während des Schuljahres ist nur möglich, falls an den gewünschten Tagen in einer der beiden 

Gruppen noch Plätze frei sind 
- die Plätze werden nach dem zeitlichen Eingang der Anmeldung vergeben (Anmeldung voraussichtlich ab Mitte 

Juli 2016 möglich) 
- Die Offene Ganztagsgrundschule ist eine schulische Pflichtveranstaltung. Private Termine sind grundsätzlich 

auf die nicht gebuchten Tage zu legen. Eine Befreiung ist nur auf ganz wenige Ausnahmen beschränkt. 
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