
                 Ganztagsangebot an der Oberschule Uelsen 
 
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Oberschule Uelsen, 
 
wir freuen uns, Ihnen unser Ganztagsangebot für das 1. Schulhalbjahr 19/20 vorstellen zu 
können. 
Sie können Ihr Kind für die Kurse / AGs und (auch nur) für das Mittagessen mit dem beige-
fügten blauen Anmeldebogen verbindlich anmelden. 
 
Wir bitten Sie, den blauen Wahlzettel* in jedem Fall (auch wenn nichts ge-
wählt wird) bis zum 26.08.2019 (Anmeldeschluss !) an die Schule zurück-
zugeben.  
 
Bitte beachten Sie unbedingt: 
§ Die Anmeldung für das Mittagessen (3,00 € /Tag) erfordert das Ausfüllen einer Einzugser-

mächtigung. Diese wird Ihnen (wenn nicht schon vorhanden) bei Anmeldung übergeben. 
Diese Anmeldung ist für das 1. Halbjahr verbindlich. 

§ Anmeldungen für die AGs usw. sind ebenfalls für das Halbjahr verbindlich. Die Schüler 
sind wie beim Vormittagsunterricht zur Teilnahme verpflichtet.  

§ Für das Nachmittagsangebot entstehen der Schule Kosten für Beschäftigungsverträge, 
Lehrerarbeitsstunden, etc. Darum ist es besonders wichtig, dass angemeldete Schü-
ler/innen verlässlich teilnehmen. Wir weisen Sie darauf hin, dass ein Fehlen aus privaten 
Anlässen wie das Fehlen während des Vormittagsunterrichts behandelt wird. Fehlzeiten 
müssen grundsätzlich durch die Eltern entschuldigt werden. 
Bei Krankheit melden Sie Ihr Kind bitte telefonisch unter 05942-920380 bis 9.00 Uhr ab, 
falls es an einem Tag nicht am Ganztagsangebot /und oder am Mittagessen teilnehmen  

    kann. 
§ Schülern, die in der 6. Stunde keinen Unterricht haben, oder die nicht am Mittagessen teil-

nehmen, wird in der Schule ein Aufenthaltsraum zugewiesen. Ein Verlassen des Schul-
geländes ist nur mit vorheriger schriftlicher Erlaubnis der Eltern und dann auf eige-
ne Gefahr möglich (nicht über die Schule versichert!). Die Schüler erhalten in diesem 
Fall einen Vermerk im Schülerausweis, welchen sie bei sich zu führen haben. 

§ Sofern Ihr Kind auf den Rufbus* angewiesen ist, müssen Sie unbedingt selbst dafür Sorge 
tragen, dass das Unternehmen frühzeitig informiert wird, wenn Ihr Kind einmal nicht mit-
fährt (z.B. wegen Krankheit). Tel.:  01803-229292  

 
Wir hoffen, dass den Schülerinnen und Schülern die Angebote viel Freude machen bzw. hilf-
reich sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Oberschulrektor 
 
                                                                       *  Die Formulare finden Sie auch auf unserer Homepage. 
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