
 
 
 
 
 
          Pullach, 15.09.21 
Liebe Eltern, 
 
für die Abläufe im Ganztag bekommen Sie hier die ab sofort gültigen Informationen zu Abholung, Befreiungen, 
Wahlkursen und sonstigen wichtigen Fragen, die den Ganztag betreffen.  
Bei den Abholzeiten kommen wir dem Wunsch aus der Elternschaft nach, die Abholung flexibler zu gestalten. Wir 
gehen davon aus, dass ein Großteil der Kinder den Ganztag vollumfänglich bis 16:15 oder 16:40 Uhr nutzen wird. 
Eine Abholung ab 15:35 Uhr ermöglichen wir ohne Antrag und ohne Beschränkung der Tage. Diese Regelungen 
gelten nicht für die weiterführenden Schulen auf unserem Campus. 

 
Zu den folgenden Punkten erbitten wir nun Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Abholung / Befreiungen  

o Betreten des Schulgeländes 
- Eltern warten grundsätzlich vor dem Tor des Schulgeländes; die Kinder werden zur vereinbarten Abholzeit 

dorthin geschickt – bitte seien Sie pünktlich! 

- Ausnahme: bei Abholung aus dem Spätdienst kommen die Eltern zum Schulhauseingang 
 

o reguläre Abholzeiten Mo – Do 
- Abholung 15:35 Uhr 
- Abholung 16:15 Uhr 
- Abholung / Schulbus um 16:40 Uhr 
- Spätdienst bis 17:15 Uhr 

 
Bitte geben Sie auf beiliegendem Formblatt „Abholzeiten 2021-22“ an, wann Ihr Kind in der Regel die Schule verlässt. 
 

o regelmäßige Befreiung für therapeutische Zwecke 
- einzig möglicher Anlass für regelmäßige Befreiung vor 15:35 Uhr: erforderliche therapeutische Maßnahmen 

(ärztliches Attest) Formblatt: „Antrag auf Dauerbefreiung vor 15:30 Uhr“ 
- die Befreiung wird verbindlich für die Dauer der therap. Maßnahme mit einem Formblatt über den 

Klassenerzieher bei der Schulleitung beantragt  (Antrag nur für Zeiten möglich, in denen kein Unterricht 
stattfindet) 

 
o Abholung am Freitag 

Grundsätzliches 
 

Die Woche im Ganztag von Montag bis Donnerstag lang und intensiv.  Für Ihr Kind ist es schön, wenn Sie es 
nach Möglichkeit am Freitagnachmittag schon früher abholen, um Zeit mit ihm verbringen zu können, falls 
es Ihnen möglich ist. 

 
Bitte geben Sie auf beiliegendem Formblatt „Abholzeiten 2021-22“ an, wann Ihr Kind am Freitag in der Regel 
die Schule verlässt. 

 
Eltern warten grundsätzlich vor dem Tor des Schulgeländes; die Kinder werden zur vereinbarten Abholzeit dorthin 
geschickt – bitte seien Sie pünktlich! 
 
Abholmöglichkeiten am Freitag (am Tor, nicht im oder vor dem Schulhaus) 
- die Kinder werden zur vereinbarten Abholzeit dorthin geschickt – bitte seien Sie pünktlich! 
- früheste Abholung: 5 Minuten nach Ende des Unterrichts oder des Mittagessens (Stundenplan) 
- Spätdienst bis 17:15 Uhr 

 

Wahlkurse + Flexkurs / Lernhauszeit   in den Jahrgangsstufen 1-3 
 
Pro Jahrgangsstufe 1-3 werden 1x wöchentlich von 14:00-15:30 Uhr mehrere Wahlkurse und ein Flex-Kurs angeboten. 

- Wir unterscheiden zwischen Kurzwahlkursen, die wöchentlich wechseln und Langwahlkursen, in denen sich 
die Kinder über einen längeren Zeitraum für einen inhaltlich aufbauenden Kurs entscheiden. Zeiten mit 
parallel stattfindenden Kurzwahlkursen und Langwahlkursen wechseln sich periodisch ab. 

-  
- Die Kinder wählen selbständig einen der Kurse aus. Die Themen der Wahlkurse generieren sich aus 

verschiedenen Themenbereichen, die auch Bezug zu unterrichtlichen Themen aufnehmen. 



- Flexkurs: Kinder, die am vorgesehenen Tag in der Zeit zwischen 14:00 und 15.30 Uhr Musikunterricht auf 
dem Campus oder eine Befreiung aus therapeutischem Grund haben, gehen in den Flexkurs. Von dort 
werden sie zu ihrem Termin geschickt und kommen ggfs. wieder dorthin zurück. 

 
- Wahl-/Flexkurs 
- 1. Klasssen  Donnerstag 
- 2. Klassen Mittwoch  
- 3. Klassen  Dienstag 

 
Pro Jahrgangsstufe 1-3 gibt es einen Lernhausnachmittag, an dem die einzelnen Lernhäuser klassenübergreifend 
oder klassenintern Angebote machen. 

- Lernhauszeit 
- 1. Klasssen  Mittwoch 
- 2. Klassen Donnerstag  
- 3. Klassen  Donnerstag 
-  

Wahlkurse und Lernhauszeiten finden in der vorgesehenen Form statt, sobald der gültige Rahmenhygieneplan eine 
Durchmischung der Gruppen wieder zulässt. So lange wir die Gruppen nicht mischen dürfen, wird es Klasseninterne 
Angebote geben. 
 

Für die 4. Klassen sind aufgrund der erforderlichen Unterrichtspflichtzeit kein WK und 
keine Lernhauszeit möglich, hier liegt das Augenmerk mehr auf dem Lernen; wir sorgen für 
einen Ausgleich durch Spiel und Bewegung. 
 



Musikunterricht durch externe Lehrkräfte auf dem Campus 

- der Musikunterricht durch externe Lehrkräfte auf dem Campus wird von Frau Flemming koordiniert 
(ulrike.flemming@prmg.de) 

- grundsätzlich mögliche Zeiten: täglich ab 15:35 Uhr (ausgenommen Lernzeit); Freitag nach dem Mittagessen, 
während der klasseninternen Wahlkurszeit 

- optional mögliche Zeiten: Klassenzeit in Absprache mit dem KlassenerzieherIn 
- Kinder, die während der Klassenzeit am Musikunterricht teilnehmen können i.d.R. Dinge, die in dieser Zeit 

mit der Klasse gemacht werden (z.B. Bastelarbeiten) nicht nachholen 
- grundsätzlich nicht mögliche Zeiten: Unterrichtszeiten, Essenszeiten, Lernzeiten 
- Kinder, die während der Wahlkurszeit Musikunterricht haben, besuchen den Flexkurs und können nicht an 

einem Wahlkurs teilnehmen 
- Kinder gehen möglichst selbständig in den Musikunterricht und haben eine Uhr dabei, um auf die Zeit zu 

achten 


Kommunikationswege (mit dem Klassenteam) 

Der von der Schule gewünschte Kommunikationsweg ist grundsätzlich das Elternportal. 

o Bitte geben Sie sämtliche Informationen, die für das Klassenteam wichtig sind, z.B. Abholzeiten u.a. 
(Arzttermin, besondere Befindlichkeit d. Kindes) über das Elternportal bis spätestens 9:00 Uhr an das 
Klassenteam (nicht nur an die Lehrkraft oder den Erzieher). Später abgegebene Informationen können aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr abgerufen werden. 

 

Liebe Eltern, 

 

bitte füllen Sie im Bedarfsfall die angehängten Formblätter für die Anträge auf Befreiung möglichst umgehend aus. 
Das Formblatt „Abholzeiten 2021-22“ brauchen wir auf jeden Fall von allen Eltern. Bitte geben Sie auch dieses 
möglichst umgehend, spätestens aber bis zum Freitag, 18.9.2020 vollständig ausgefüllt über Ihr Kind beim 
Klassenerzieher wieder ab. 

 

Alle o.a. Formblätter finden Sie auch auf der Homepage unter Einrichtung / Service und Downloads.  
 

Mit herzlichen Grüßen  
 
 
 

 

Christine Hannig, GT-Koordinatorin Astrid Arauner, Rektorin  

mailto:ulrike.flemming@prmg.de

