
 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicher bereits erfahren haben, werden wir im nächsten Jahr unser Nachmittagsangebot aus-

weiten. Im Rahmen der Ganztagsschule in Angebotsform ist gewährleistet, dass Schüler, die das 

wünschen, an 4 Tagen in der Woche bis 16:05 Uhr beschult werden. Für die kommenden fünften 

Klassen werden wir, sofern wir genügend Anmeldungen erhalten, ein rhythmisiertes Ganztagsmodell 

im Klassenverband und ein additives Modell zur Wahl stellen. Beiden Modellen gemeinsam ist eine 

ausreichend lange Mittagspause mit der Möglichkeit, in der Mensa der benachbarten Realschule plus 

ein Mittagessen einzunehmen. Der Elternanteil hierfür beträgt 3,50€. Während der Mittagspause 

können die Schüler auch an AGs, Gitarrenunterricht, der Chorklasse oder an der Schülernachhilfe 

„Schüler helfen Schülern“ teilnehmen.  

Im Klassenverband steigt das Unterrichtsangebot von 30 auf insgesamt 38 Wochenstunden, dafür 

gibt es keine Hausaufgaben. Die zusätzlichen Stunden werden auf die Hauptfächer und ein NaWi-

Projekt verteilt. Das alternative Angebot umfasst neben dem Regelunterricht ein Nachmittagsange-

bot mit wählbaren Lernzeiten und AGs.  Pro Nachmittag werden je nach Bedarf ein oder zwei Lern-

zeiten belegt, in der auch die Hausaufgaben erledigt werden, die verbleibende Zeit wird durch die 

Teilnahme an AGs in verschiedenen Bereichen genutzt. Neben Angeboten aus den Bereichen Sport, 

Kunst und Musik kann man sich zum Beispiel für den ECDL, den europäischen Computerführerschein, 

vorbereiten, wobei dies auch für Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 und 8 attraktiv ist.  

Bei genügend Interesse in den aktuellen fünften Klasse könnte für die kommende Jahrgangsstufe 6 

ein Ganztagsangebot im Klassenverband angeboten werden. Auf jeden Fall soll aber das additive 

Modell für die Klassen 6 bis 10 zusätzlich zum Regelunterricht eingeführt werden.  

Die Anmeldung für die Teilnahme am Ganztagsangebot im kommenden Schuljahr ist für ein Jahr ver-

pflichtend und sollte bis zum 28.2.2018 über das Schulsekretariat erfolgen.  

_______________________________________________________________________________ 

Anmeldung für das Ganztagsangebot 
 
Name, Vorname des Kindes:  __________________________________ 

Ich melde mein Kind verbindlich für das Ganztagsangebot in der  
Klassenstufe ___  für das Schuljahr 2018/19 an. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Anmel-
dung eine verbindliche Teilnahme für mein Kind von Montag bis Donnerstag am Ganz-

tagsangebot von 8.05 Uhr bis 16.05 Uhr bedeutet. 
 
 
-----------------------------------   ------------------------------------------- 
Ort, Datum      Unterschrift der Sorgeberechtigten 


