
Grundschule Hanstedt 
  Hanstedt, den 03.05.2022 

 

 
Liebe Eltern, 
 
wie in meiner 17. Elterninfomail vom 16.04.2022 bereits angekündigt, führt das Kollegium am  

Mittwoch, den 11.05.2022 seinen zweiten schulinternen Studientag in diesem Schuljahr durch. 

Untenstehend erhalten Sie hierzu weitere Informationen sowie die Möglichkeit, Ihr Kind für diesen Tag 

zur Betreuung anzumelden.  

Bitte geben Sie den unteren Rückläufer unbedingt zeitgerecht zurück, damit wir personell 

entsprechend planen können. Danke für Ihre Mithilfe! 

 
Schulinterner Studientag des Kollegiums / unterrichtsfreier Tag 
 

Am Mittwoch den 11.05.2021 wird das gesamte Kollegium der Grundschule Hanstedt seinen zweiten 

ganztägigen schulinternen Studientag durchführen. An diesem Tag findet kein Unterricht in der 

Schule statt.  

Die Kinder bekommen für diesen Tag von ihren Klassen- und Fachlehrkräften Aufgaben für einen 

„Hausarbeitstag“ im Umfang von ca. bis 60 Minuten für die Fächer Mathematik und Deutsch. 

Für Kinder, die nicht im häuslichen Bereich betreut werden können, richten wir von 8.15 bis 12.00 Uhr 

bzw. 13.00 Uhr eine schulische Betreuung durch unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen ein – 

Unterricht findet nicht statt! 

Das DRK übernimmt ab 13.00 Uhr wie gewohnt die Betreuung bis 17.00 Uhr inklusive Mittagessen 

(nur für Kinder, die auch sonst generell hierfür beim DRK angemeldet sind!).  

Sollten Sie für diesen Tag keine alternative Betreuungsmöglichkeit im häuslichen Bereich organisieren 

können, geben Sie uns bitte eine entsprechende Rückmeldung auf dem unteren Abschnitt. Ich bitte zu 

beachten, dass aus organisatorischen Gründen nur die angegebenen Betreuungszeiträume 

möglich sind. Ein späteres Kommen oder eine frühere Abholung vor 12.00 Uhr sind nicht möglich! 

Damit wir zuverlässig planen können, ist die Rückgabe des unteren Abschnitts in jedem Fall 

erforderlich! Bitte geben Sie diesen unbedingt vollständig ausgefüllt bis zum 09.05.2022 an Ihre 

Klassenlehrkraft zurück. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ch. Gall  

Schulleiterin 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abschnitt bitte unbedingt bis zum 09.05.2022 an Ihre Klassenlehrkraft zurückgeben! 

 
 
Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: _______ 
 

 

□   Mein Kind wird am Mi. 11.05.2022 im häuslichen Bereich betreut. 

 

□   Mein Kind benötigt am Mi. 11.05.2022 Betreuung in der Schule. 

 □ bis 12.00 Uhr  oder      □ bis 13.00 Uhr  

 

□   Mein Kind nimmt ab 13.00 Uhr zusätzlich noch an der Betreuung des DRK teil. 

 
 

 
Hanstedt, _________________                _____________________________________ 
          Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


