Hamburg 04.08.2021
Liebe Eltern!
Wenn ihr Kind für den Ganztag angemeldet ist, kann es an den Ganztagskursen
teilnehmen. Die Kurse sind bis auf wenige Angebote kostenfrei!
Aufgrund unserer Erfahrungen der letzten 15 Monate haben wir uns entschieden, die Kurse
in Jahrgangskohorten stattfinden zu lassen. Diese führt natürlich zu einer eingeschränkten
Auswahl. Wir hoffen, dass trotzdem ein passendes Angebot für ihr Kind dabei ist.
Die Kurse beginnen am Mittwoch, den 11.08.
Am Montag, den 09.08. können die Kinder um 14h entweder nach Hause gehen oder sie
werden durch die THS Erzieher*innen auf dem Schulhof betreut.
Es gibt einige Besonderheiten in diesem Schulhalbjahr.
- Der neue Französischkurs kann auch jahrgangübergreifend gewählt werden.
- Beim FC St. Pauli Fußballkurs gibt es für jeden Jahrgang eine gesonderte Gruppe.
- Der Streitschlichterkurs kann für Klasse 3 in diesem Jahr erstmals frei gewählt werden.
- Es gibt einen Gitarrenkurs für Anfänger am Mittwoch und einen Kurs für Fortgeschrittene
am Montag.
- Die offenen Schulhofkurse am Montag und am Mittwoch haben wir für den Jahrgang 2
vorgesehen, da wir hier aus Erfahrung das größte Bedürfnis nach freiem Spiel vermuten.
Außerdem findet die Wahl in diesem Jahr erstmals digital statt. Ihr Kind hat vor den
Ferien einen Zettel mit den Zugangsdaten bekommen (sollten Sie diesen verlegt haben
bekommen sie die Zugangsdaten über die Klassenleitung)
Die Kurse können bis zum 08.08. 23:59h gewählt werden. Sie werden dann automatisch
zugeteilt.
Alle Kursleiter*innen haben entweder bei uns oder in anderen Einrichtungen Erfahrungen in
der pädagogischen Arbeit sammeln können und freuen sich auf die Arbeit mit den Kindern.
Alle Kursleiter*innen haben uns ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt. Falls ihr Kind in
diesem Halbjahr an nur einem Kursnachmittag teilnehmen möchte oder vielleicht sogar ganz
aussetzten möchte, ist das ohne Probleme möglich. Klicken Sie dann einfach „keinen
Kurs“ an. Wir hoffen, dass die Kurse gut laufen und dass die Kinder viel Spaß haben werden.
Sollten sie Wünsche, Anregungen oder Mitteilungen für uns haben, können sie uns gern per
Mail kontaktieren (ganztag@ths.hamburg.de)
Freundliche Grüße
Frank Götze (Teamkoordination Movego)
Meltem Erdogan-Stapel (Betreuungskoordination)
Manfred Boelter (Ganztagskoordination, stellv. Schulleiter)

