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Informationen zum Ganztagsangebot am Ludwig-Georgs-Gymnasium
Aktuelle Veränderungen wegen Corona

Liebe Eltern,
im letzten Schuljahr war leider alles etwas anders. Wir hoffen sehr, dass wir dieses Schuljahr nach den Sommerferien
wieder wie gewohnt starten können.
Wir freuen uns schon sehr darauf, einige Ihrer Kinder schon in der letzten Sommerferienwoche bei unseren
Ferienspielen ‚Fit für die große Stadt‘ kennenzulernen. Im Moment gehen wir hoffnungsvoll davon aus, dass dieses
Angebot Ende August stattfinden kann.
Da die Entwicklung der Pandemie jedoch leider nicht planbar ist, werden wir Ihnen für alle angemeldeten Kinder eine
Woche vor den Ferienspielen eine kurze endgültige Zu- bzw. Absage per Mail senden (bitte prüfen Sie dann auch Ihren
Spamordner). Bei einer Absage wird die gezahlte Kostenbeteiligung rücküberwiesen.
Unsere Infoabende vor den Sommerferien werden leider noch nicht in Präsenz stattfinden können.
Jedoch werden wir gemeinsam mit dem LGG im Juni mit Informationen und für Fragen auf einem Online – Infoabend
zur Verfügung stehen.
Aus dem beiliegenden Schreiben können Sie schon jetzt alle wichtigen Aspekte unseres pädagogischen Angebotes
entnehmen. Das dort genannte Konzept spiegelt den Normalbetrieb wider, d.h. eventuelle weiterhin bestehende
Einschränkungen können wir nur kurzfristig kommunizieren. Wir werden uns jedoch in Kooperation mit der Schule
bemühen, Sie über Veränderungen stets so schnell wie möglich zu informieren.

Schließlich möchten wir Ihnen noch Ihre Ansprechpartner für die Villa nennen:
Für alle inhaltlichen Fragen zur pädagogischen Konzeption und den Abläufen während der Betreuung steht Ihnen die
pädagogische Leitung, Frau Schramm, zur Verfügung.
Sie erreichen Frau Schramm telefonisch unter 06151 4601871
oder per E-Mail: u.schramm@villa-darmstadt.de
Für alle vertraglichen Rückfragen (An-/Abmeldung, Änderungen, Kostenbeiträge etc.) wenden Sie sich bitte an den
Elternservice der Villa.
Diesen erreichen Sie unter Telefon 06151 660811-11 oder
per E-Mail: elternservice@villa-darmstadt.de
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für das kommende Schuljahr und freuen uns schon auf Sie!

Herzliche Grüße, Ihr Villa-Team am LGG

