
 Einladung des Schulelternrats zum Informationsabend  

„Ganztagsschule oder Hort in Westerbeck ?“ 

Liebe Eltern der Grundschule und Kita in Westerbeck, 

der Schulelternrat möchte Euch herzlich zum Informationsabend „Ganztagsschule oder Hort 

in Westerbeck?“ einladen. Dieser findet statt am: 

Dienstag, den 7. Mai 2019 

von 19:00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr 

in der Pausenhalle der Grundschule im bunten Dreieck Westerbeck 

Hintergrund: Die Gemeinde Sassenburg nimmt die Überlegungen einer Ganztagsschule 

wieder auf. Zwar gibt es bisher noch nichts Konkretes und Definitives. Es ist aber eine 

Arbeitsgruppe aus Vertretern des Schulausschusses, der Schulen und der Schulelternräte 

aller drei Sassenburger Grundschulen gebildet worden, die sich u.a. mit den steigenden 

Schülerzahlen, dem Raumbedarf und auch mit dem Thema „Ganztagsschule oder Hort ?“ 

befasst. 

Von daher ist es in unserem eigenen Interesse, sowie im Interesse unserer Kinder, dass wir 

uns zum Thema Ganztagsschule auf einen gemeinsamen Wissensstand bringen, um im 

nächsten Schritt die Vor- und Nachteile zu evaluieren, diese aus Eltern- und Schülersicht zu 

gewichten und dann mit einem soliden Eltern-Umfrageergebnis unsere tatsächlichen 

Interessen zu sammeln und darzustellen. 

Auf Basis der Erkenntnisse des Informationsabends am 7. Mai 2019 wird der Schulelternrat 

eine Umfrage zum Thema „Ganztagschule oder Hort?“ starten. Um diese Abfrage so 

konstruktiv wie möglich zu gestalten, bitte ich um rege Beteiligung an dem 

Informationsabend, an dem uns Frau Koch, Leiterin der Kita, die Gegebenheiten eines 

Hortes und Frau Tietge, Schulleiterin, das Prinzip der Ganztagsschulen vorstellen werden. 

Denn wir sind uns sicher: Einiges, was den Hort oder den Ganztag ausmacht, ist uns noch 

nicht bewusst. Entscheidet deswegen aktiv mit und informiert Euch! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Gwendolina Walker,                                                                                   

Schulelternratsvorsitzende der Grundschule im bunten Dreieck Westerbeck 

 --------------------------------------- bitte abtrennen und schnellst möglichst zurückgeben --------------------------------------- 

 

Ich / Wir ___________________________________________________________  
(Vor- und Nachname Erziehungsberechtige/r)  

☐ habe/n ein Kind / ____________ (Anzahl) Kinder in der Kindertagesstätte 

☐ habe/n ein Kind / ____________ (Anzahl) Kinder in der Schule. 

Und nehme/n am Informationsabend teil (Bitte passendes markieren!): 

☐ gar nicht  ☐ alleine  ☐ zu zweit 

 
__________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 


