
 

 

 

 

Anmeldung 2023/ 2024: Information zur Ganztagesbetreuung 
 

Sehr geehrte Eltern, 

mit der Anmeldung Ihres Kindes an unserer Schule können Sie Ihr Kind für eine zusätzliche verbindliche Teilnahme 

an der Ganztagesbetreuung anmelden. Leider sind uns derzeit die personellen Ressourcen noch nicht genau 

bekannt. Es ist daher möglich, dass wir im kommenden Schuljahr nicht das ganze nachfolgend beschriebene 

Angebot abdecken können! Dies bedeutet, dass wir unser Ganztagesangebot eventuell um einen Tag kürzen oder 

an manchen Tagen früher beenden müssen. Wie der Stunden- und Betreuungsplan der Ganztagesklasse final 

aussehen wird, wird leider erst Ende der Sommerferien feststehen. 

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu unserer Ganztagesbetreuung: 

- Die Ganztagesbetreuung beginnt in der 3. Schulwoche und findet voraussichtlich von Montag bis Donnerstag 

jeweils bis 15.20 Uhr statt. Dies hängt von unseren Betreuungsmöglichkeiten ab. 

- Von Montag bis Donnerstag haben die SchülerInnen vormittags in der Regel sechs Stunden Unterricht, freitags 

nach Stundenplan, d.h. auch ein späterer Beginn und ein früheres Ende des Schultages ist am Freitag möglich. 

- An ein oder zwei Nachmittagen findet Unterricht bis 15.20 Uhr statt. Sollte die Unterrichtszeit an einem dieser 

Tage kürzer sein, bieten wir (nach Möglichkeit) zusätzlich eine Betreuungsmöglichkeit bis 15.20 Uhr an.  

- Das Nachmittagsangebot im Ganztag ist folgendermaßen aufgebaut: erst gibt es eine Lernwerkstatt von 45 

Minuten, in der die SchülerInnen selbstständig ihre Hausaufgaben erledigen können. Diese Lernwerksatt findet 

in Kleingruppen statt und wird von Lehrkräften oder Jugendbegleitern beaufsichtigt. Im Anschluss daran werden 

bis 15.20 Uhr verschiedene AG´s angeboten, die von den SchülerInnen nach persönlichen Interessen gewählt 

werden können und von Jugendbegleitern geleitet werden. Das AG-Angebot ist abhängig von den jeweiligen 

Betreuern und den uns zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen! 

- Während der Mittagspause haben die SchülerInnen die Möglichkeit in unserer Mensa zu essen oder 

mitgebrachtes Vesper unter Betreuung zu verzehren. Des Weiteren besteht für diese Zeit ein Angebot an 

Tischspielen und für Spielen im Freien, ebenso ist ein Aufenthalt im Stilleraum möglich. 

- Pro Schulhalbjahr haben Sie drei Mal die Möglichkeit ihr Kind ohne Angabe von Gründen von der 

Nachmittagsbetreuung zu befreien. Dies erfolgt über Gutscheine, die zu Beginn des Schuljahres an Sie 

ausgeteilt werden. Diese Gutscheine müssen ausgefüllt mindestens 2 Tage vor Bedarf in der Schule abgegeben 

werden. Arztbesuche sind von dieser Regelung ausgenommen. 

Melden Sie Ihr Kind verbindlich für die Ganztagesbetreuung an, haben sie folgende Wahlmöglichkeit: 

Neben den Unterrichtsnachmittagen mit Anwesenheitspflicht muss ihr Kind an einem oder zwei weiteren 

Nachmittagen eine Lernwerkstatt und AG besuchen. Die Teilnahme an zwei Wahlnachmittagen (Lernwerkstatt / AG) 

ist möglich aber nicht verpflichtend. 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Entscheidung zur Teilnahme am Ganztagesbereich für das ganze Schuljahr 
2023/2024 verbindlich ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

RR’in Claudia Rödiger, Schulleitung 
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