
   2021/22 

Schnuppernachmittag im FöN 

Liebe Familien der 4.Klässler, 

haben Sie vor, Ihr Kind am GMG in der Nachmittagsbetreuung (kurz FöN) anzumelden? 

Dazu bieten wir einen  

Schnuppertag im FöN an. 

So geht’s: 

Sie vereinbaren mit uns einen Termin (Montag bis Donnerstag). An diesem Tag holen Sie Ihr Kind 

von der Grundschule ab und bringen es mit Schultasche zu uns her. Sie sagen uns vorher, um welche 

Zeit Sie hier sein können, ob Ihr Kind schon gegessen hat oder etwas zum Essen dabei hat (eine 

Mikrowelle ist vorhanden). Auch Mensa-Essen ist möglich. Dafür soll Ihr Kind 4,20 Euro in bar 

dabeihaben. 

Nach dem Mittagessen durchläuft Ihr Kind dann mit allen anderen Schülern einen normalen 

Nachmittag mit Hausaufgabenzeit, Snack und Freizeit. Ein paar ältere Schüler zeigen den 

Schnupperkindern auch immer alles, was für den FöN relevant ist. 

Da Ihr Kind noch nicht Schüler am GMG ist, ist es vom Versicherungsschutz der Schule 

ausgeschlossen. Im Ernstfall würden dann nur Versicherungen Ihrer Familie Leistungen übernehmen. 

Keine Angst: Bisher haben alle Schnupperkinder den Nachmittag bei uns heil überstanden und 

kannten sich dann am ersten Schultag in der Schule schon ein bisschen besser aus. 

Um 16 Uhr holen Sie dann Ihr Kind wieder ab. Kinder, die in der Nähe wohnen, dürfen auch allein 

heimgehen. Wenn Sie noch offene Fragen haben, kommen Sie einfach schon ein bisschen eher.  

Am ersten Schultag brauchen wir dann alle FöN-Schüler nach dem offiziellen Unterrichtsschluss um 

11.30 Uhr für noch eine weitere Stunde. Die Eltern der neuen Fünftklässler dürfen auch bei dieser 

Erstinformation im neuen Schuljahr dabei sein. 

Das gesamte FöN-Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(bitte hier abtrennen und spätestens am Schnuppertag im FöN abgeben) 

 

Mein Kind _________________________________ soll am _____. _____. 2022 im FöN schnuppern. 

Es kommt gegen  _______ Uhr am GMG an. 

Diese Information habe ich gelesen _____________________________________________________ 

        Ort, Datum, Unterschrift Eltern o. Erziehungsberechtigte 


