
 
 

                                                                                                           Berne, 30. Juni 2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach dem gängigen Anmeldeverfahren für die Teilnahme am Ganztagsbetrieb der Comenius-
Schule Berne führen wir die verbindliche Anmeldung für das gesamte Schuljahr 2020-2021 
bereits jetzt im Juli durch.  
Unterschriebene Anmeldungen nehmen wir bis zum 10. Juli 2020 an. 
Verspätete Anmeldungen finden nur im begründeten Ausnahmefall noch 
Berücksichtigung. 
 
Folgendes ist zu beachten:  

• Es wird für ein ganzes Schuljahr angemeldet. 

• Sie können der vorläufigen Übersicht entnehmen, welche Angebote an den einzelnen Tagen 
stattfinden und die Angebote werden für das gesamte Schuljahr durchgeführt.  

• Die Kinder können später einzelne Angebote innerhalb des gewählten Tages quartalsweise 
wechseln. Das bedeutet, Ihr Kind besucht jeweils ein Angebot von den Sommerferien bis zu den 
Herbstferien, eines von den Herbstferien bis zu den Zeugnisferien, eines von den Zeugnisferien 
bis zu den Osterferien und ein weiteres von den Osterferien bis zu den Sommerferien.  

• Nähere Informationen dazu erhalten die Kinder bei der Angebotswahl.  

• Jeder Jahrgang beginnt einmal mit der Neuwahl zum Quartal. 

• Die erste Angebotswahl durch die Kinder findet am ersten Montag des neuen Schuljahres (31. 
August 2020) statt.  

• Ihre Aufgabe ist es, mit Ihrem Kind zu besprechen, an welchem Tag oder an welchen Tagen es 
die Ganztagsschule besuchen möchte oder muss. Dann kreuzen Sie auf dem Rückmeldebogen 
entsprechend an, unterschreiben ihn und geben ihn unbedingt zurück! 
Ihr Kind wird später in der Schule zusammen mit der Klassenlehrkraft wählen, mit welchem 
Angebot es startet. 

• Bitte füllen Sie den anliegenden Datenerhebungsbogen für Ihr Kind aus und geben Sie diesen 
ebenfalls mit zurück. 

•  

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Mitarbeit und weise vorsorglich darauf hin, dass die 
Planungen zunächst vorläufigen Charakter haben, da von der Behörde noch nicht mitgeteilt 
wurde, ob, wie und ab wann der Ganztagsbetrieb im nächsten Schuljahr wieder aufgenommen 
werden kann und soll. 

 
Liebe Grüße 

 
 
Rektorin 
Schulleiterin Comenius-Schule Berne                                     
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