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Liebe Eltern, 
 
im Folgenden kurz einige Informationen zum Pakt für den 
Nachmittag 2017/18: 

Der Pakt für den Nachmittag… 

• … verbessert die Bildungschancen für teilnehmende Kinder. 
• … verknüpft Lernen mit Leben: NATÜRLICH SPIELEND LERNEN. 
• … ermöglicht Berufstätigkeit beider Elternteile aufgrund der verbindlichen, umfangreichen 

Präsenzzeiten und der Qualität des Angebotes. 
• … ist ein Bildungs- und Förderungsangebot, das von Kreis und Land finanziell gefördert wird.  
• … hat einen Träger, der von Kreis und Land ausgewählt wird, der den qualitativen Anforderungen des 

Programms entsprechen muss. 
• … ist ein Angebot. Die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Mit der Anmeldung ist die Teilnahme 

verpflichtend.  

Änderung im neuen Schuljahr 

Da wir als Pilotschule von Anfang an im Pakt dabei waren, erlebten und werden wir sicherlich weiter 
Änderungen erleben, die den „Späteinsteigern“ in den PfN erspart bleiben. Eine Änderung, die im 
kommenden Schuljahr auf uns zukommt, betrifft die Teilnahmezeiten. Von Beginn der Einführung des PfN 
an gab es Diskussionen über die verbindlichen Teilnahmezeiten. Es galt bisher die Regelung, dass jede 
Schule individuell ihre sinnvollen Abholzeiten festlegen soll, eine regelmäßige Teilnahme jedoch auf jeden 
Fall erforderlich ist. Nun wurde erneut über die Teilnahmezeiten diskutiert und es gilt für alle PfN Schulen 
die folgende Regelung, die die Voraussetzung für die Förderung durch Kreis und Land ist und die, ab 
2017/18, auch an unserer Schule gelten wird:  
Damit die hohen Fördergelder durch Land und Kreis ihre Wirkung im Bereich Bildung und Förderung 
erzielen, müssen die Kinder verbindlich mindestens an drei Tagen am Programm teilnehmen und dürfen 
ihre PfN Zeit nicht vor 15:00 Uhr beenden.  

Anmeldung für das nächste Schuljahr 

Interessierte Familien bitten wir um die Anmeldung für den PfN 2017/18 bis zum 24.02.2017, damit wir 
unseren Personalbedarf für das nächste Schuljahr planen können. Das Anmeldeformular (das noch nicht 
der Vertrag ist!) können Sie von der Homepage herunterladen. Die Trägerschaft des PfN hat der ASB 
übernommen. Die Preise wurden Ihnen bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt und sind auch auf der 
Homepage einsehbar (PowerPoint Präsentation), ebenso eine kurze Präsentation des ASB`s, der sich 
Ihnen aber noch an einem separaten Elternabend persönlich vorstellen wird.  
Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir. Ich stehe Ihnen gerne am Donnerstag, den 
16.02.2017 von 17:00 bis 18:00 Uhr persönlich zum Gespräch zur Verfügung. Ich bitte Sie um eine kurze 
Anmeldung per Mail (christine.marx@kreis-bergstrasse.de) oder telefonisch unter 72149. Vielen Dank! 
Herzliche Grüße 
Christine Marx  
(Schulleitung) 

Fehlheim, den 12.02.1017 

mailto:carl-orff-schule-fehlheim@kreis-bergstrasse.de
mailto:carl-orff-schule-fehlheim@kreis-bergstrasse.de
mailto:christine.marx@kreis-bergstrasse.de

