
Ganztagsangebot  
 

 

 

17.05.2021 

 

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 8,  

 

nachdem der offene Ganztag, den wir im Schuljahr 2015/16 erstmals angeboten haben, stets gut 

angenommen wurde, werden wir für das kommende Schuljahr wieder eine offene Ganztagsgruppe 

beantragen.  

Anbei finden Sie wichtige Informationen zu unserem offenen Ganztagskonzept. Da die  

Beantragungsfrist für den offenen Ganztag am 18. Juni (am Ende der zweiten Woche nach den 

Pfingstferien) endet, brauchen wir alle verbindlichen Anmeldungen so früh wie möglich, unbedingt  

aber bis zum 16. Juni. Bei speziellen Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit der Weiterführung des offenes Ganztags und dem Angebot von je einer gebundenen 

Ganztagsklasse in den Jahrgangsstufen 5 und 6 bieten wir wieder ein komplettes Ganztagsangebot und 

kooperieren mit unserem bewährten Partner, dem Kronacher Caritas-Verband. In der Jahrgangsstufe 

7 können wir den gebundenen Ganztag nicht anbieten. Schülerinnen und Schüler der jetzigen 6a, die 

im nächsten Schuljahr nachmittags ein Betreuungsangebot brauchen, sollten für den offenen Ganztag 

angemeldet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(R. Leive, OStDin) 
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Was ist ein offenes Ganztagsangebot? 

 ein für Eltern kostenloses Betreuungsprogramm, 

das von Montag bis Donnerstag den Zeitraum von 

12.40 – 15.40 Uhr umfassen kann 

 ein Angebot, das zwei, drei oder vier Nachmittage  

gebucht werden kann 

Wie sieht ein Nachmittag im offenen Ganztag aus? 

 nach der 6. Stunde: Treffen in der Mensa an 

reserviertem Tisch, gemeinsames Mittagessen mit der 

Betreuerin (Mensa-Essen kostenpflichtig, 

mitgebrachtes Essen möglich) 

 Zeit zur freien Verfügung auf dem Schulgelände bis 13.20 Uhr (Aufenthaltsräume, Bibliothek, 

Sportplatz etc.) 

 13.20 – 14.05 : ggf. Pflichtunterricht oder Teilnahme an einem Wahlunterrichtsangebot der 

Schule oder betreute Freizeit  

 14.05 -15.40 Uhr: ggf. Pflichtunterricht oder Teilnahme an einem Wahlunterrichtsangebot 

der Schule oder Hausaufgabenbetreuung durch die Betreuer unseres Kooperationspartners 

oder – auf Wunsch – Kleingruppenbetreuung durch einen speziell ausgebildeten Lerntutor 

(älterer Schüler; kleines Honorar für Tutor) 

 Nach 15.40 Uhr Heimweg (bei Problemen, öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen, sind 

Schlusszeiten – in Grenzen – flexibel) 

Welche Bedingungen sind zu erfüllen? 

 Pro Schüler/in müssen mindestens zwei der vier möglichen Nachmittage gebucht werden. 

 Die Teilnahme ist für ein Schuljahr verpflichtend. Entschuldigungs- und 

Befreiungsmodalitäten wie bei Pflichtunterricht. 

 Ein/e Schüler/in kann auch an einem Nachmittag mit Pflicht- oder Wahlunterricht für den 

offenen Ganztag angemeldet werden. Sie/Er wird dann in den Zeiten vor und nach dem 

Unterricht betreut. 

Was bieten Schule und Kooperationspartner? 
 Speziell ausgestattete Räumlichkeiten 

 Zugänge zu durch Jugendschutzprogramme geschützte Computer 

 Zugang zu Lehrbüchern während der Hausaufgabenbetreuung 

 Qualifiziertes Betreuungspersonal, das zu strukturiertem Arbeiten anleitet und gegenseitige 

Hilfe fördert 

 Abwechslungsreiche und sinnvolle Freizeitgestaltung 

 Gute Vernetzung mit dem Wahlunterrichtsangebot der Schule 

 

 

 


