
Liebe Eltern der neuen Fünftklässler! 

Wir hoffen, dass Ihren Töchtern und Söhnen die ersten beiden Tage am Grabbe gut gefallen 

haben und sie sich in ihren jeweiligen Klassen wohlfühlen.

Nachdem am Donnerstag viele von Ihnen den Wunsch nach einer Betreuung auch am 

Klassenprojekt-Dienstag geäußert haben, freuen wir uns, 

Ihnen auf diesem Wege mitteilen zu können, dass es uns gelungen ist, noch einen weiteren 

vollen Betreuungsnachmittag einrichten zu können. 

Somit können Sie ab Montag, 04.09.2017, Ihr Kind bei uns durchgängig von 

Montag bis Donnerstag an der Übermittagsbetreuung bis 15.30 Uhr 

teilnehmen lassen. 

Sollten Sie den Anmeldezettel für die Übermittagsbetreuung noch nicht abgegeben 

haben, nutzen Sie gern das aktualisierte Exemplar aus dem Anhang oder ergänzen 

Sie den Dienstag mit den gewünschten Uhrzeiten handschriftlich auf Ihrem bereits 

ausgefüllten Exemplar. 

Bitte geben Sie bis kommenden Freitag, 08.09.2017, alle Anmeldezettel an die 

Klassenleitungen oder direkt an mich zurück. Ab Montag, 11.09. gelten die 

Anmeldungen, die uns vorliegen.

Sollte Ihr Sohn / Ihre Tochter einmal aufgrund von Krankheit oder anderen 

Verpflichtungen die Nachmittagsbetreuung nicht besuchen können, 

bitten wir um eine kurze Benachrichtigung per Email an b.bossmanns@schule-

detmold.de oder per Kurznachricht an Frau Stefanie Stahlberg.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue 

Woche! 

Herzliche Grüße

Beate Bossmanns & Stefanie Stahlberg 

mailto:b.bossmanns@schule-detmold.de
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Übermittagsbetreuung (Fr. Bossmanns, Fr. Stahlberg)

Hiermit melden wir unseren Sohn / unsere Tochter _________________________________ Klasse _______

für die folgenden Nachmittag bei der offenen Übermittagsbetreuung an: 

Montag     □  bis 15.30h                        □ bis   ______________________ (bitte Uhrzeit eintragen)

Dienstag □  bis 15.30h                        □ bis   ______________________ (bitte Uhrzeit eintragen)

Mittwoch   □  bis 15.30h                        □ bis   ______________________ (bitte Uhrzeit eintragen)

Donnerstag  □  bis 15.30h                        □ bis   ______________________ (bitte Uhrzeit eintragen)

Während dieser Zeit bin ich / sind wir telefonisch unter folgender/n Rufnummer/n zu erreichen: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Absehbare Abwesenheitstage oder ein früheres Verlassen bitte im Grabbe-Planer vermerken; bei Krankheit  

und sonstiger unvorhergesehener Abwesenheit bitten wir Sie um eine kurze Nachricht per mail oder Anruf an  

eine der folgenden Stellen: 

Sekretariat Grabbe: 05231 / 99260  (bis 13.00)

Frau Stahlberg: fam.stahlberg@t-online.de oder 0176 / 617 210 03

Frau Bossmanns: b.bossmanns@schule-detmold.de

Datum/ Unterschrift der/s Erziehungsberechtigen: ____________________________________________ 


