Ganztags- und AG-Angebot für Jahrgang 5-6
Das offene Ganztagsangebot ist freiwillig und beliebig für ein, zwei, drei oder alle vier
Nachmittage wählbar.
Viele Arbeitsgemeinschaften sind Teil des Ganztagsangebots (Ganztags-AGs), aber einige
AGs im Mittagsbereich können auch unabhängig von der Teilnahme an der
Hausaufgabenbetreuung angewählt werden (siehe Wahlbogen auf der Rückseite).

Struktur des Ganztagsangebots im Überblick:
Zeit
13.05
- 13.50

Mittagspause
Mittagessen / Lesepause / Arbeitsgemeinschaft

13.20
- 15.20

Hausaufgabenbetreuung

14.10
- 15.20

Arbeitsgemeinschaften

Freies Spielangebot

 Die Mittagspause bietet die Möglichkeit zum Essen sowie zu Rückzug und Ruhe. Als Räume dafür
stehen die Mensa, das große Forum, der Schulhof, und die Bibliothek zur Verfügung.
(Zurzeit gibt es in der Mensa leider kein Angebot, bis der Schulträger eine Lösung gefunden hat. Bitte
denken Sie an ausreichende Verpflegung für Ihr Kind. Wasserflaschen können am Wasserspender
nachgefüllt werden)
 Zwischen 13.20 Uhr und 15.20 Uhr (bis zum 11.09. alternativ auch nur von 13.05-13.50) können unter
Aufsicht Hausaufgaben angefertigt werden. Die Teilnahme daran kann flexibel gestaltet werden, je nach
Beginn der anschließenden oder der vorausgehenden AG und nach Zeitbedarf.
 Für Schüler, die auf eine spätere AG warten oder die vorzeitig mit den Hausaufgaben fertig sind, gibt es
parallel zur Hausaufgabenbetreuung ein freies Spielangebot.
 Die Teilnahme am Ganztagsangebot ist auch neben der Teilnahme an der Musikklasse möglich.
 Die Wahl einer AG ist nicht zwingend erforderlich. Umgekehrt ist die Teilnahme an einer Ganztags-AG
nicht ohne Teilnahme an der Ganztagsbetreuung möglich.
 Die Busse fahren nach 15.20 Uhr in alle Richtungen.
Mit Ihrer Anmeldung zur Ganztagsbetreuung auf dem umseitigen Wahlbogen stimmen Sie der
folgenden Vereinbarung zu:



Die Anmeldung gilt für ein Schuljahr und kann zum Halbjahr verändert werden.
Zwischen 13.20 und 13.50 Uhr meldet sich jedes Kind bei der Aufsicht in der Hausaufgabenbetreuung
zur Anwesenheitskontrolle.



Falls die AG vor 15.20 Uhr beendet ist, gehen die Kinder zur Hausaufgabenbetreuung zurück.



Fällt die AG aus, nehmen die Kinder an der Hausaufgabenbetreuung teil oder Sie wählen auf dem
Wahlbogen, dass Ihr Kind sofort nach dem Unterricht nach Hause fahren darf.



Findet keine 6. Stunde statt, halten sich die Kinder in der Bibliothek, im großen Forum oder in der
Mensa auf.



Die Schüler/innen verbringen die Mittagspause auf dem Schulgelände. (Ganztagsteilnehmer dürfen für
die Mittagspause nach Hause gehen, falls die Erziehungsberechtigten dieses vorher formlos schriftlich
beantragen. Dieser Antrag sollte zusammen mit der Anmeldung Im Sekretariat / bei Herrn Notzon abgegeben
werden.)

gez.

S. Schlie, Schulleiterin

