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_______________________________________________________________________ 

 
Fertigstellung der Generalsanierung 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                          München, 3.12.2019 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

sowohl die Bauleitung der Stadt als auch die des Architekturbüros sagen uns den Abschluss des Umbaus für 

kommenden August zu. Alle Nutzer sollen das nächste Schuljahr gemeinsam im renovierten Schulhaus 

beginnen können, worauf wir schon sehr gespannt sind. Wie es dann organisatorisch weitergehen soll, darüber 

möchten wir Sie mit diesem Schreiben informieren. 

 

Sicher entnahmen Sie in jüngster Vergangenheit der Presse, dass es ab 2025 bundesweit einen 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder geben wird. Dies bedeutet, dass von 

staatlicher und kommunaler Seite verbindliche Angebote gemacht werden müssen.  

 

Die Stadt München entwickelte zusammen mit dem Kultus- und dem Sozialministerium ein neues Modell, das 

im Anschluss an den Unterricht und in den Ferien Betreuungszeiten bis 18 Uhr anbietet: die Kooperative 

Ganztagsbildung (https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-

Sport/Schule/Ganztag/kooperativer_ganztag.html). Aktuell wird dieser „KoGa“ bereits an zehn Münchner 

Grundschulen erprobt und evaluiert. Er wird dann Jahr für Jahr an einigen weiteren Münchner Schulen 

eingeführt werden. Bei uns soll er nach Absprache mit dem Staatlichen Schulamt und dem Referats für Bildung 

und Sport ab September 2021 starten.  

 

Konkret bedeutet dies, dass unser bisheriger Hort der (einzige) Träger der Ganztagsbetreuung wird und 

Schule und Hort noch enger als bisher kooperieren. Wenn es genügend  interessierte Eltern gibt, kann 

(beginnend mit der ersten Klasse 2021/22) pro Jahrgangsstufe auch je eine Parallelklasse im Ganztag 

unterrichtet werden. Alle anderen Kinder besuchen wie gewohnt vormittags den Unterricht und nachmittags 

die Betreuungseinrichtung, die sich dann Kooperative Ganztagsbildung nennt. Hierbei ist man in der Lage, alle 

Schülerinnen und Schüler mit Betreuungsbedarf zu versorgen. Konsequenterweise laufen somit die 

Mittagsbetreuungen in der jetzigen Form sukzessive aus. 

 

Unsere Mittagsbetreuungen werden für das kommende Schuljahr letztmalig Plätze für Erstklässler aus 

unserem Sprengel anbieten. Im Laufe der kommenden 4 Jahre werden sie dann sukzessive je eine 

Jahrgangsstufe weniger betreuen, d.h. 2020/21 noch 1.-4. Kl., in 2021/22 nur noch die 2.-4. Kl. usw.. 

 

Für die Umsetzung dieses neuen Angebots sind umfangreiche organisatorische Planungen und inhaltliche 

Konzepte erforderlich, z.B. die Einrichtung der Klassen- und Horträume, die Installation der Küche, 

Überlegungen zum pädagogischen Konzept, zu Freizeit-Angeboten u.v.m 

Schon jetzt beginnen Hort- und Schulleitung mit ersten gemeinsamen Vorbereitungen dafür. 

 

Die Stadt München erwägt zudem, eventuell bereits im kommenden Schuljahr mehr Hortplätze in allen 

Jahrgangsstufen bei uns anzubieten, u.a. auch, da die räumlichen Verhältnisse und Möglichkeiten sich mit 

dem Umzug schlagartig wesentlich verbessern. 

Deshalb finden Sie auf der nächsten Seite eine UNVERBINDLICHE Abfrage für alle Eltern der jetzigen Erst- 

bis Drittklassler, wenn Ihr Kind derzeit nicht im Hort angemeldet ist. 

Wir bitten Sie, diese Abfrage bei Interesse so rasch wie möglich, spätestens aber bis 7.1.2020, ausgefüllt per 

Post oder per Mail an Frau Süssmeier zurück zu senden. 

 

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den oben stehenden Link oder sprechen Sie uns persönlich an! 

Wir freuen uns darauf, zum Wohle unserer Kinder etwas Neues voranbringen zu können und grüßen Sie 

herzlich 

 

gez. Andrea Fischer (Rektorin) und Daniela Süßmeier (komm. Hortleiterin) 
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UNVERBINDLICHE Abfrage zum Betreuungsbedarf im Hort für das Schuljahr 2020/21 

(nur für Eltern, deren Kind derzeit eine 1. – 3. Klasse unserer Schule besucht und noch nicht im 

Hort angemeldet ist) 

                                                                                                              München, 28.11.2019 

Sehr geehrte Eltern, 

 

mit Bezug des Haupthauses nach der Generalsanierung könnte sich unser Hort eventuell vergrößern.  

Für die Planung einer solchen Maßnahme muss der Stadt jedoch der konkrete Bedarf vorliegen. 

 

Deshalb bitten wir Sie um Rückmeldung bei Interesse, weisen aber zugleich nochmals drauf hin,  

dass dies kein Aufnahmeantrag ist. 

Informationen über die Anzahl der dann tatsächlich neu zu vergebenden Hortplätze werden wir Ihnen 

voraussichtlich rund um die Schulanmeldung im März 2020 geben können. 

 

Leiten Sie Ihre Antwort bitte so rasch wie möglich, spätestens bis zum 7.1.2020 per Post oder 

eingescannt per Mail an unseren Hort zurück. 

 

Vielen Dank und freundliche Grüße 

gez. D. Süßmeier 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Unverbindliche Abfrage des Interesses für einen Hortplatz im Schuljahr 2020/21 

 

Name des Kindes:   _______________________________  besucht derzeit  Klasse: ______       

 Ich/Wir hätten Interesse an einem Hortplatz. 

 

 Wir wohnen im Sprengel der Schule. 

 Wir haben einen genehmigten Gastschulantrag. 

 

 Wir bräuchten Betreuung im Umfang von 2-3 Stunden pro Tag. 

 Wir bräuchten Betreuung im Umfang von 3-4 Stunden pro Tag. 

 Wir bräuchten Betreuung im Umfang von 4-5 Stunden pro Tag. 

 Wir bräuchten Betreuung im Umfang von 5-6 Stunden pro Tag. 

 

 

Unterschr. d. Erz.ber.: ______________________________________ 

 

 

Referat für 
Bildung und Sport  
Kindertagesstätte 

Haimhauserstr. 23  

RBS-5-5066  

Telefon: 0 38667140  

Telefax: 0 38667142  

Frau Süßmeier  

daniela.suessmeier@muenchen.de  

 

  


