
 
         21.07.2022 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Folgende Informationen möchte ich Ihnen gerne weiterleiten: 
 
1. Auswertung der Umfrage des Elternbeirats 
Das Ergebnis der Umfrage zum Betreuungsbedarf vom Elternbeirat liegen vor: 
 

 
 
Als Schulleitung leite ich daraus ab, dass ein Großteil der Eltern auf eine Betreuung angewiesen ist. 
Der Wunsch nach einem flexiblen Betreuungszeitenmodell ist ebenfalls klar erkennbar. Dieses kann – 
wie dem Elternbeirat bereits mitgeteilt–  auf absehbare Zeit nicht angeboten werden.  
Doch es wird nach Möglichkeiten gesucht, wie dem Bedarf gerecht werden könnte. Dies benötigt 
Vorlaufzeit.    
 
2. Entwicklungsbeirat Ganztagesschule 
Damit mit den Ergebnissen aus der Elternumfrage und auch dem seitens des Schulträgers klar 
kommunizierten Wunsch nach einem flexiblen Betreuungsmodell aber konstruktiv gearbeitet wird, gibt 
es seit diesem Juni den so genannten Entwicklungsbeirat Ganztagesschule. 
 
Es handelt sich dabei um ein Gremium, dass alle Beteiligten – sprich Schulträger, Schulleitung und 
Lehrkräfte sowie Eltern – umfasst, aber nicht beschlussfähig ist. Die Grundidee ist zum einen das ein 
offener Austausch ermöglicht wird und zum anderen gemeinsam Lösungsansätzen zu finden die 
Ganztagesschule weiterzuentwickeln. 
 
Der im Juni erstmalig stattgefundene Entwicklungsbeirat hat zusammenfassend folgende Aufgaben 
formuliert: 

a. Dringend und wichtig:                                   
- Ermöglichung einer zeitlich flexibleren Betreuungssituation (einschließlich des Überdenkens 
des GTS-Status) 
- Regelunterricht muss vorrangig und verlässlich gesichert sein 

b. Nicht dringend, aber wichtig:                     
(einschließlich Lernzeit) 
- Veränderungen im Sozialraum Bodenfeld in den Blick nehmen (einschließlich der Idee die 
AG-Angebote auch für nicht GTS-Kinder zu öffnen) 
- Qualitätssteigerung der GTS-Angebote 
 

Angedacht ist, dass zeitnah der zweite Entwicklungsbeirat stattfindet. Haben Sie Interesse sich in 
diesem Gremium zu engagieren, dann können Sie sich gerne über das Sekretariat melden. Sie 
erhalten dann die Einladungen und Informationen per E-Mail. 
 
3. Verabschiedung 
Meine Tätigkeit als kommissarische Schulleitung an der Grundschule Bodenfeld endet mit diesem 
Schuljahr. Ich bedanke mich bei dem Kollegium, dem Betreuungsteam, allen JugendbegleiterInnen 
und ehrenamtlichen Unterstützungskräften und dem Elternbeirat für die stets offene und konstruktive 
Zusammenarbeit.  
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame, gesunde und sonnige 
Sommerferienmomente!!! 

 
Mit besten Grüßen, 
J. Bernsau 
Komm. Schulleiter 

Bodenfeld-Grundschule                                                  


