
  

 
 

            
 

Hollage, 10.01.2022 

Wahl der Ganztagsangebote im 2. Halbjahr 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige der EKS, 

sicherlich haben Ihnen Ihre Kinder bereits davon erzählt, dass wir den Ganztag umstrukturieren. 

Gemeinsam mit unseren Kindern, Eltern, pädagogischen Mitarbeiterinnen und Lehrkräften haben wir Ideen 

gesammelt, wie wir die Kinder noch mehr in Entscheidungsprozesse einbeziehen können. Zunächst durften 

sich unsere Kinder weitere Angebote für den Ganztag wünschen. Die vielen tollen Ideen finden Sie auch auf 

unserer Homepage. 

Der Ablauf für das 2. Halbjahr wird nun folgendermaßen sein:  

Sie wählen gemeinsam mit Ihrem Kind die Tage aus, an denen es am Ganztag teilnehmen möchte. Es findet 

eine Wahl des Tages statt, nicht eines konkreten Angebotes. Ausnahmen davon sind die Bauernhof-AG 

sowie die Schwimm-AG. Für ausschließlich diese beiden Angebote besteht eine verpflichtende 

wöchentliche Teilnahme. Eine Beschreibung der Angebote, die an den verschiedenen Tagen stattfinden, 

können Sie der Angebotsliste entnehmen. 

An dem Tag, an dem Ihr Kind am Ganztag teilnimmt, wählt es im Laufe des Vormittags das Angebot aus, an 

dem es an diesem Tag teilnehmen möchte. Die Lehrkräfte unterstützen die Kinder zunächst dabei. Die Wahl 

findet in der Aula statt. 

In der nächsten Woche kann Ihr Kind das gleiche, aber auch ein anderes Angebot wählen, d.h. es wird für 

jeden Tag, an dem Ihr Kind am Ganztag teilnimmt, neu gewählt. 

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Ihren Kindern somit eine größere Vielfalt an Angeboten ermöglichen 

können. Auch die Kinder sind begeistert von der Idee, täglich ein neues Angebot zu wählen und dadurch 

möglichst viel Neues zu entdecken und kennenzulernen. 

Ab dem 2. Halbjahr besteht auch wieder Möglichkeit, dass Ihr Kind von 15.15 Uhr bis max. 15.45 Uhr im 

Anschluss an den Ganztag durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde Wallenhorst betreut wird. 

 

Viele Grüße 

K. Fechtenkötter, Konrektorin 
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