
 

 

 

 

 
 
 
         Oberwesel, den 08.03.2023 

Aufruf 

 

Sehr geehrte Eltern, 

dieser Aufruf ist an alle die gerichtet, die sich vielleicht im nächsten Schuljahr noch 

mehr in der Schule einbringen und sich gegen ein Honorar oder ehrenamtlich 

engagieren wollen. Vielleicht haben Sie selbst Interesse oder kennen jemanden, für 

den dieser Aufruf interessant sein könnte. Wir sind dankbar für jede Hilfe, da es 

auch für uns immer schwerer wird, Personen zu finden. 

Welche Möglichkeiten es gibt, möchten wir Ihnen gerne hiermit näherbringen: 

- Sie arbeiten am Nachmittag in der Ganztagsschule und bieten eine AG an. 

Innerhalb einer von Ihnen gestalteten AG können Sie vielleicht Ihr Hobby 

weitergeben, Dinge vermitteln, die Sie gut können. Oder Sie lesen einfach vor, 

spielen Gesellschaftsspiele, stellen ein Hörspiel vor oder ähnliches. Haben Sie 

andere tolle Ideen? Gegen ein entsprechendes Honorar bieten Sie Ihr 

Angebot an. 

- Sie arbeiten ehrenamtlich am Nachmittag in der Ganztagsschule und 

betreuen Kinder in der Lernzeit (Hausaufgaben).  

In der Ganztagsschule gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich 

ehrenamtlich zu engagieren. Vielleicht möchten Sie Kindern bei den 

Hausaufgaben helfen? Melden Sie sich einfach! 

- Wir haben noch 2 FSJ-Stellen frei.  

Kennen Sie junge Menschen, die Interesse haben könnten, ein freiwilliges 

soziales Jahr, FSJ, in der Elfenleyschule abzuleisten? Geben Sie doch einfach 

unseren Kontakt weiter. 

- Sie arbeiten freitags von 12 – 13 Uhr in der betreuenden Grundschule. 

Die Verbandsgemeinde sucht Helfer. Zurzeit haben wir für diesen Tag nicht 

genug Betreuungskräfte, um der steigenden Anzahl der Kinder gerecht zu 

werden. Den Kontakt zur VG können wir gerne herstellen. 

 

Elfenley-Grundschule  
 
 

Liebfrauenstr. 29  |  55430 Oberwesel  |  Tel. 06744 – 94010 
www.grundschule-oberwesel.de    elfenley@grundschule-oberwesel.de 



 

Ganztagsschule am 16.03.23 

Wie in den letzten Elternbriefen bereits angekündigt, absolviert unser Kollegium am 

16.03.2023 den für uns verpflichtenden 1. Hilfe Kurs. 

Daher muss nur die GTS leider ausfallen, die betreuende Grundschule findet statt. 

Das 1. Schuljahr hat somit Unterrichtsschluss um 12.05 Uhr, die 2. – 4. Klassen um 

13 Uhr. 

Wenn Sie benötigen, können Sie ihr Kind in der Notbetreuung bis 16 Uhr anmelden.  

  

 

BITTE HIER ABTRENNEN! 

Name/Klasse: _______________________________ 

 

O Ich habe Interesse, an einem oder mehreren Nachmittagen in der GTS eine AG 

anzubieten. 

O Ich habe Interesse, an einem oder mehreren Nachmittagen in der GTS Kinder 

ehrenamtlich in der Lernzeit zu betreuen bzw. zu unterstützen. 

O Ich habe Interesse, freitags in der betreuenden Grundschule zu arbeiten. 

 

Bitte kontaktieren Sie mich unter folgenden Telefonnummer:  

_____________________________ 

 

 

O Ich benötige die Notbetreuung für mein Kind am 16.03.2023.  

 

___________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 


