
Schönenberg-Grundschule Stöcklenstr. 7 89081 Ulm 

Ulm, 30. September 2019

Beginn des Jugendbegleiterprogramms 2019/20

Liebe Eltern, liebe Schüler! 

Da die Kernzeit in Lehr nun von Montag-Freitag bis 17:00 Uhr geöffnet ist, haben die dort 
angemeldeten Kinder ab 14:00 Uhr die Gelegenheit, ihre Hausaufgaben zu machen.
Sollten Sie daher Interesse haben, dass Ihr Kind die Hausaufgaben noch in der 
Schule/Kernzeit erledigen kann, informieren Sie sich in der Kernzeit ggfs. über eine 
Anmeldung oder Verlängerung nach 14:00 Uhr - sofern nicht bereits geschehen.

Ab dem 7. Oktober 2019 starten die Jugendbegleiterangebote in Lehr und Mähringen. In 
diesem Jahr haben wir einige neue Angebote, z.B. "Vorlese AG", "Französisch AG" oder 
"Teamplayer AG". 

Leider haben sich auch einige Jugendbegleiter verabschiedet (aus beruflichen oder privaten 
Gründen), so dass gewisse Angebote nicht mehr angeboten werden können. 

Nachdem wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass es bei den Anmeldungen in den 
einzelnen Angeboten nicht zu einer starken "Überfüllung" kam, haben wir uns erneut dazu 
entschlossen, die Anmeldung so durchzuführen, dass die Kinder mit dem beiliegenden 
Anmeldeblatt am Tag des Angebots einfach in dieses gehen und dort von den Jugend-
begleitern aufgenommen werden. 

Ausgenommen davon ist das Töpfern (in Lehr und Mähringen). Hier erfolgt die Anmeldung 
per Mail (siehe Anmeldeinfos auf den Plänen). 
Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, wird auch dieses Jahr per Los entschieden (und 
nicht nach Datumseingang der Mail). So hoffen wir, dass die Chancen für alle gleich hoch 
sind.

Bei den Angeboten von Frau Höß und Frau Wolper nehmen Sie bitte direkt mit ihnen Kontakt
auf (siehe Anmeldeinfos auf den Plänen). 

Die Angebote stehen beiden Standorten offen, d.h. die Angebote in Lehr können auch von 
Schülern aus Mähringen wahrgenommen werden und umgekehrt. 
Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass die Schule in so einem Fall den Transport der 
Kinder nicht organisieren kann. Hinbringen/Abholen erfolgt in Eigenregie der Eltern.

Wir hoffen, dass für alle ein interessantes Angebot dabei ist und wünschen viel Spaß bei den 
Jugendbegleiterangeboten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Armbruster
Rektor
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