Informationsschreiben zum Anmeldeverfahren GATA Schuljahr
2021/22

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

ein für alle forderndes und anstrengendes Schuljahr 2020/21 geht so langsam auf die
Zielgerade zu und damit steht das neue Schuljahr 2021/22 bereits in den Startlöchern.
Auch dieses scheint ein besonderes Jahr zu werden. Regelmäßige schriftliche und
mündliche Leistungsnachweise kehren zurück, das Anknüpfen an den Stoff der nächsten
Jahrgangsstufe und das Fördern der Aufarbeitung eines möglichen zusätzlichen
Lernbedarfs werden die Schüler/innen, Lehrkräfte, aber auch Erziehungsberechtigte
und Eltern damit konfrontieren, Wege zu finden, dies alles gut zu strukturieren und zu
managen.
Nach langer Zeit des Lernens im Distanz- oder Wechselunterricht ist die Hoffnung
groß, dass der Schulalltag zum kommenden Schuljahr wieder zurück in die Schulgebäude
kommt. Je nach Entwicklung der Lage und den damit einhergehenden Entscheidungen
der zuständigen Behörden kann das Lernen von Zuhause auch Teil des Schuljahres
2021/22 werden.
In jedem Fall wollen wir Ihnen und euch unsere Unterstützung anbieten, gemeinsam
diese anspruchsvolle Situation zu meistern. Im Rahmen der GATA können wir
individuelle Lernhilfen in enger Absprache mit den Lehrkräften und natürlich den
Erziehungsberechtigten und Eltern umsetzen. Die Teilnahme an der GATA schließt eine
Nutzung möglicher weiterer Förderangeboten (Förderunterricht, Nachhilfe,…) nicht
aus, sondern kann als eine zielgerichtete Ergänzung zur Bewältigung der schulischen
Herausforderungen beitragen.
Neben der Unterstützung bei den Haus- und Lernaufgaben wollen wir einen Rahmen zum
gemeinsamen Erleben, Spielen und sozialen Lernen bieten. Nach der langen Zeit ohne
Präsenz vor Ort freuen wir uns darauf, die gesammelten Ideen und Projekte (u.a.
Ernährung, Medien, Gefühle, Basteln und Handwerk, Kunst, Sport, Ausflüge,, …)
umzusetzen und dadurch die vielen und spannenden Möglichkeiten der Walter-MohrRealschule zu nutzen.

Die Walter-Mohr-Realschule ist ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche in einem
behüteten Rahmen lernen, sich entwickeln und ausprobieren, Freunde treffen, sich auf
ihre berufliche Zukunft vorbereiten, gemeinsam kreativ werden, wichtige Erfahrungen
sammeln, sich lebenspraktische Kompetenzen aneignen, lachen und Spaß haben. Unser
Ziel in der GATA ist es, Ihnen und den Schülerinnen und Schülern in diesem Alltag zur
Seite zu stehen und Unterstützung zu geben.
Die Gata bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und
Bildungsangebote für die angemeldeten Schüler/innen. Das Angebot ist für die
Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei. Es fallen bei Inanspruchnahme
lediglich Kosten für das Mittagessen in der Mensa des Johannes-HeidenhainGymnasiums an (bei Inanspruchnahme/freiwillig).
Es ist für uns wichtig, dass wir schon jetzt planen können, daher ist eine zeitnahe
Anmeldung bis zur Frist notwendig. Auch wenn in den aktuellen Zeiten eine langfristige
Planung und Festlegung auch für Eltern und Erziehungsberechtigte schwierig ist,
benötigen wir die Anmeldungen für die Beantragung und Organisation der Abläufe für
das nächste Schuljahr schon jetzt.
Wir sichern zu Beginn des neuen Schuljahres die Möglichkeit zu, die Anmeldetage so
festzulegen oder ggf. zu ändern, dass die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen
Schüler/innen ideal berücksichtig werden können.
Die Anmeldung für die GATA und weitere Informationen finden Sie unter:

https://realschule-traunreut.de/offene-ganztagsschule-nachmittagsbetreuung/

Die Anmeldung ist bis

12.05.2021 bei der Schulleitung einzureichen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich auch gerne persönlich über das Elternportal
oder telefonisch unter +49 171 8725326 zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Harsch
(GATA-Leitung)

