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Liebe Eltern,
die Lotte-Eckert-Schule bewirbt sich um die Aufnahme in das Programm „Pakt für den Nachmittag“
für das kommende Schuljahr.
Dies bedeutet, dass wir ein Unterrichts- und Betreuungsangebot über den Schulvormittag hinaus
einrichten möchten. Die Teilnahme am Pakt für den Nachmittag (PfdN) bietet Eltern eine Chance die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, sowie die Möglichkeit, das Betreuungs- und
Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler der LES zu erweitern.
Das Programm ist eine Kooperationsvereinbarung über die Einführung von ganztägigen Angeboten
für Schülerinnen und Schüler, bei der das Land Hessen und der Schulträger (Lahn-Dill-Kreis) die
Verantwortung für ein integriertes und passgenaues Bildungs- und Betreuungsangebot übernehmen.
Teilnehmende Grundschulen verfügen an fünf Tagen in der Woche von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr und
auch in den Schulferien über ein verlässliches und freiwilliges Bildungs- und Betreuungsangebot. Je
nach Bedarf und orientiert an den vor Ort vorhandenen Strukturen und dem gemeinsam
entwickelten Konzept wird im „Pakt für den Nachmittag“ ein für die jeweilige Kommune passendes
Angebot etabliert, das Ganztag und Betreuung stärker verzahnt.
Eltern können zwischen mindestens zwei zeitlichen Modulen wählen, einem kürzeren bis 14:30 oder
15:00 Uhr und einem längeren bis 17:00 Uhr. Auch eine Betreuung in den Ferien wird zu bestimmten
Zeiten möglich sein.
Eine kostenfreie Kernzeit wird voraussichtlich etwa von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr sein. Danach wird
neben teils kostenfrei/-pflichtigen AG-Angeboten (hier möchten wir auch mit Vereinen aus
Waldsolms kooperieren) eine kostenpflichtige Betreuungszeit Bestandteil des Angebotes sein.
Bei einer Anmeldung am Nachmittagsangebot, besteht für Kinder die Möglichkeit, aber nicht die
Pflicht, ein warmes Mittagessen (ca. 4,-€) in der Schule zu erhalten (alternativ ist das Mitbringen
einer kalten Mittagsmahlzeit/Brot möglich). Ebenso werden Hausaufgaben in der Schule bearbeitet.
Um konkret planen zu können, müssen wir uns einen Überblick über Bedarf und Interessen der
Familien unserer Schülerinnen und Schüler verschaffen. Daher sind wir dringend auf Ihre Mithilfe
angewiesen und bitten Sie, unseren Fragebogen bis zum 05.11.21 online auszufüllen. Die Befragung
dauert nur wenige Minuten!
Über folgenden Link gelangen Sie zur Elternumfrage:

https://forms.gle/7QZjFF1xQzd7DTwM6
Ihre Antworten sind anonym, die Nennung der Klasse ist lediglich für eine Teilnahmeübersicht
unserer Auswertung von Bedeutung. Sollte in Ihrer Familie kein Bedarf bestehen, bitten wir Sie
dennoch um eine Teilnahme. Haben Sie mehrere Kinder an unserer Schule, führen Sie die Befragung
bitte für jedes Kind durch. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Hahn-Ditthardt wenden.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Mit freundlichen Grüßen
i.A. LES-Paktgruppe

