
Häufig gestellte Fragen:

1. Kann ich mir aussuchen, ob mein Kind in die Eule oder Glocke geht?
 Nein, die Schulleitung teilt die Klassen nach folgenden Kriterien ein:

- Entfernung des Wohnortes zum jeweiligen Gebäude – kurze Beine, kurze Wege 
(gilt für Fallersleber Kinder)

- Gebundene oder offene Klasse
- Freundeswünsche (werden im Mai 2022 abgefragt)

2. Welche / Wie viele Klassen sind in der Eule bzw. in der Glocke?
 In der Eule sind jeweils die a & b Klassen eines Jahrgangs. In der Glocke sind die c bis 

e Klassen sowie der Schulkindergarten. In jedem Jahrgang sind also fünf Klassen

3. Können die Kinder der Eule auch am Ganztag teilnehmen?
 Ja, die angemeldeten Kinder werden mittags von Erziehern zur Glocke begleitet – ein 

fröhlicher Zug durch den Schlosspark, auch bei Regen

4. Wann können die Kinder abgeholt werden?
 Die Kinder der offenen Klassen um 13:00 Uhr (wenn sie nicht an der Betreuung im 

Rahmen der verlässlichen Grundschule teilnehmen bereits um 11:40 Uhr)
 Die Abholzeit für die Ganztagsklassen und der für den jeweiligen Tag angemeldeten 

Kinder der offenen Klassen ist Montag bis Donnerstag 16:00 Uhr, am Freitag nach 
dem Mittagessen ab ca. 13:00 Uhr

 Wenn die Kinder am Nachmittag an außerschulischen Veranstaltungen teilnehmen 
(Sportverein, Musikschule, Therapien etc.) können sie bei Vorlage eines Nachweises 
um 15:00 Uhr abgeholt werden

5. Mittagessen
 Gibt es täglich für die gebundenen Klassen, sowie für die Kinder der offenen Klassen, 

die an dem jeweiligen Tag angemeldet sind
 Die Lieferung des Mittagessens erfolgt durch die Michaelis Kita
 Die Kinder essen in mehreren Durchgängen
 Die Abrechnung erfolgt über unseren Mensaverein. Derzeit kostet ein Mittagessen 

inkl. Getränk 4,00 € und wird per SEPA-Lastschriftmandat bequem von Ihrem Konto 
abgebucht

6. Können die Kinder auch ohne Ganztagsanmeldung am Mittagessen teilnehmen?
 Nein, nur die Kinder, die im Ganztag angemeldet sind

7. Wann muss ich mich entscheiden, ob mein Kind eine offene oder gebundene Klasse 
besuchen soll?

 Im Februar 2022 wird es eine Infoveranstaltung zum Ganztag geben. Danach haben 
Sie bis zum 30. April Zeit, sich zu entscheiden und die Anmeldung abzugeben



8. Flexi-Kinder / Zurückstellungen
 Für Kinder, die zwischen dem 01.07. und 30.09. geboren sind, kann von dem 

Erziehungsberechtigten die Einschulung um ein Jahr hinausgeschoben werden 
 Kinder, die vor dem 01.07. geboren sind, können auf Antrag an die Schule, um ein 

Jahr zurückgestellt werden
 Sowohl die Flexi-Kinder, als auch die zurückgestellten Kinder können unseren 

Schulkindergarten besuchen, in dem sie in einer kleinen Gruppe gleichaltriger 
optimal gefördert werden, oder aber auch in ihrer Kita verbleiben


