
 Organisation des Ganztagsbetriebs  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Ganztags-Kinder, Südbrookmerland, 01.11.22 

Während der Herbstferien 2022 ergaben sich Änderungen zum offenen Ganztagsbetrieb an un-

serer Schule: 

Transport: 

• Für alle angemeldeten Kinder beginnt der Schultag am Ganztags-Schultag wie immer 

mit Beginn der ersten Stunde und endet um 15.20Uhr in dem Schulhaus, in dem Ihr 

Kind morgens gestartet ist. Der Transport zwischen den Häusern ist geregelt. 

• Der Landkreis ist über mögliche nötige Linienbusfahrten nach 15.20Uhr informiert und 

organisiert eine Regelung für den Weg nach Hause. 

Mittagessen: 

• Die Bestellung, Bezahlung sowie Abbestellung läuft über MensaMax https://mensadigi-

tal.de und befindet sich vollständig in der Verantwortung der Eltern. Den entsprechenden 

Infobrief mit den individuellen Zugangsdaten haben Sie bereits erhalten oder können ein 

neues Exemplar über die Klassenleitungen bekommen. 

o Bestellfrist ist immer der Donnerstag der Vorwoche 

o Abbestellen am Krankheitstag bis 8.00Uhr 

o Bezahlung per Überweisung und Vorkasse 

• Eine Teilnahme am Mittagessen ohne Teilnahme am offenen Ganztag ist aus organisa-

torischen Gründen nicht möglich. 

• Die provisorische Ausgabeküche aus der HRS Moordorf befindet sich in Uthwerdum und 

wird fleißig genutzt.  

Angebote und Betreuung: 

• Die Kinder haben die Angebote bereits gewählt. 

• Das Bastelangebot von Frau Reck an Montagen sowie das Fußballangebot von Frau En-

gelbarts am Donnerstag sind bereits gestartet. 

• Die Teilnahme am Feuerwehrangebot am Mittwoch wurde aufgrund hoher Anmeldezah-

len ausgelost. Die Kinder wurden entsprechend informiert. Mitte November kann das An-

gebot voraussichtlich starten. 

• Das Chorangebot von Herrn Hoogstraat am Donnerstag wird ebenfalls bald starten.  

Wann wir mit der geplanten Organisation (2 Nachmittage für alle Kinder in Uthwerdum und 2 

Nachmittage für alle Kinder in Oldeborg) starten können, hängt von dem Liefertermin der be-

stellten Ausgabeküchen sowie von der Erledigung der Umbaumaßnahmen ab. Mir wird berich-

tet, dass es aktuell sehr schwierig ist, Unternehmen zu finden, die die Aufträge zuverlässig aus-

führen können. 

Ich danke für Ihr Verständnis und hoffe, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben! Wenn Sie 

weitere Fragen haben, wenden Sie sich gern an die Klassenleitungen! 

Mit freundlichen Grüßen    M. Köhler 
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