Seit dem Schuljahr 2006/2007 ist die Mühlbach-Schule Miehlen Ganztagsschule.
Über den Schulvormittag hinaus haben Sie die Möglichkeit Ihr Kind in unserer
Einrichtung auch am Nachmittag gut betreut zu wissen.
Lehrerinnen und Lehrer sowie außerschulisches Personal stehen in der Zeit zwischen
12.00 und 16.00 Uhr zur Verfügung, um die Kinder während der Mittagessenszeit,
der Hausaufgaben- und Lernzeit oder der AG- und Projektzeit zu unterrichten.
Wenn Sie sich für eine Anmeldung entscheiden, sollten Sie über folgende
Sachverhalte informiert sein:
Ihr Kind erhält in der Zeit zwischen 13.00 und 14.00 Uhr ein Mittagessen, dass wir
über das Krankenhaus in Nastätten beziehen. Hierfür müssen wir Ihnen 3,00 € in
Rechnung stellen. Der Betrag wird am Monatsende über die Verbandsgemeinde von
Ihrem Konto abgebucht. Zusätzlich bitten wir Sie um eine Zahlung von 3,00 € für
Getränke- und Dessertgeld im Monat.
Zwischen 14.00 und 15.00 Uhr erledigen Ihre Kinder unter Anleitung die
Hausaufgaben. Wer seine Aufgaben frühzeitig beendet hat, wird von
pädagogischem Personal betreut oder mit zusätzlichen Lernangeboten gefördert. Wir
sind bemüht, die Lerngruppen so klein wie möglich zu halten, um hier eine intensive
Betreuung zu gewährleisten.
Im AG-Bereich stehen Förderung, Neigung aber auch Spaß und Kurzweil auf dem
Programm. Unser Ganztagskonzept sieht vor, dass wir an einem Nachmittag für
jedes Kind zusätzlichen Englischunterricht anbieten. Außerdem versuchen wir auch
weiterhin für alle Klassenstufen ein zusätzliches Schwimmangebot zu ermöglichen.
Zwei weitere AG- Angebote stehen für die Kinder an den beiden anderen Tagen zur
Auswahl.
Auch Gemeinschaftsveranstaltungen werden in der Ganztagsschule durchgeführt.
Hier sind die Kinder immer mit viel Freude und Eifer bei der Sache. Gerne kommen
die Eltern und Großeltern während dieser Aktivitäten zu Besuch und überzeugen
sich selbst von der Arbeit am Nachmittag.

Großen Wert legt das Personal im Ganztagsbereich darauf, dass die Kinder sich
untereinander hilfreich zur Seite stehen. So versteht es sich von selbst, dass z. B. alle
Kinder lernen, während der Mittagessenszeit aufeinander Rücksicht zu nehmen, bei
den Tischdiensten Verantwortung zu tragen und in einer angenehmen Atmosphäre
ihr Essen einnehmen zu können.
Um 16.00 Uhr endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Für die
Beförderung der Kinder ist der Rhein-Lahn-Kreis im Rahmen der
Schülerbeförderung zuständig.
Eine Anmeldung ist für ein Jahr verbindlich.
Wer sich für Ganztagsschule entscheidet, hat die Schulpflicht für sein Kind auf den
Nachmittag ausgeweitet. Das Fernbleiben vom Nachmittagsangebot unterliegt also
den gleichen Regelungen wie dem Vormittag und ist im Schulgesetz geregelt.
Hierfür bitten wir schon vorab um Verständnis und um Beachtung.
Im Downloadbereich der Mühlbach-Schule Miehlen steht Ihnen das
Anmeldeformular, eine allgemeine Übersicht zum Ablauf eines Nachmittages in der
Ganztagsschule sowie der Plan mit dem AG-Angebot des laufenden Schuljahres zur
Verfügung
So oder ähnlich könnte das Ganztagsangebot auch im kommenden Schuljahr
aussehen, ist aber natürlich in einem gewissen Umfang abhängig von der Anzahl der
angemeldeten Kinder.
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, so steht Ihnen Frau Heck-Hofmann
gern in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

