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Kursangebot der Ganztagsschule im 1. Halbjahr 2022/23 

 

Liebe Eltern, 

auch im kommenden Halbjahr haben wieder alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, am 

freiwilligen Ganztagsangebot teilzunehmen. Im Folgenden möchten wir Sie gerne über die 

Rahmenbedingungen informieren: 

 

1. Das freiwillige Angebot kann für unsere Oberschüler (Jahrgänge 5 bis 10) zusätzlich zu 

den verpflichtenden Nachmittagen angewählt werden, also an maximal zwei Nachmittagen 

(montags und mittwochs). Pro Tag kann nur ein Kurs belegt werden, da diese zeitlich 

parallel laufen.  

2. Das Angebot ist grundsätzlich freiwillig. 

Mit einer Anmeldung verpflichtet sich ein Schüler jedoch, für ein ganzes Schulhalbjahr 

an dem jeweiligen Kurs teilzunehmen. 

3. Die Mittagspause ist zwischen 13.15 und 14.00 Uhr. In der Mensa kann das zuvor über die 

Mensakarte bestellte warme Mittagessen oder ein Salat abgeholt und gegessen werden. 

Selbstverständlich kann auch mitgebrachte Verpflegung dort eingenommen werden.  

4. Das Verlassen des Schulgeländes ist grundsätzlich auch während der Mittagspause 

nicht gestattet, da seitens der Schule kein Versicherungsschutz gewährleistet ist. 

5. Die Kursangebote laufen in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr. Die Busse fahren um 

15.38 Uhr am Busbahnhof der Grundschule ab.  

6. Auf dem beigefügten Bogen kreuzen Sie bitte die von ihrem Kind gewünschten Kurse an 

und geben den Bogen, mit Namen und Klasse versehen, unterschrieben an die 

Klassenlehrkraft zurück. Anmeldefrist ist der 02.09.2022 

7. Es gilt bei allen Kursen eine Mindestteilnehmerzahl fünf Schülern pro Kurs. Sollten die 

Kurse nicht zustande kommen, haben die betroffenen Schüler die Möglichkeit, einen 

anderen Kurs oder die Lerngruppe zu wählen. 

   

 

Beginn der Nachmittagskurse ist der 05.09.2022 

➢ Die Schüler verpflichten sich hiermit regelmäßig an den gewählten Kursen teilzunehmen.  

➢ Die angestrebten Ziele der Lerngruppe können nur in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre 

mit motivierten Kindern und Jugendlichen erreicht werden. Bei erheblichen 

Unterrichtsstörungen oder Arbeitsverweigerung behalten wir uns vor, Ihren Sohn/ Ihre 

Tochter aus der Lerngruppe auszuschließen. 
➢ Eine Abmeldung kann nur schriftlich bei Frau Wellenbrock erfolgen, mindestens einen 

Tag im Voraus.   

➢ Bitte versuchen Sie Arzttermine im Anschluss wahrzunehmen. 

➢ Eine gewählte AG oder die Lerngruppe kann nicht während des Halbjahres verlassen 

werden. Eine Anmeldung ist für das ganze Halbjahr verpflichtend.  

➢ Die regelmäßige Teilnahme wird auf dem Zeugnis vermerkt. Unentschuldigtem 

Fernbleiben folgt ein Eintrag in das Klassenbuch.  

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung (Tel. 05473/ 80 19 286). 

 

Freundliche Grüße 

 
 

Dr. Stefan Schubert    Lena Wellenbrock  

(Schulleiter)       (Schulsozialarbeiterin)  


