
 

 

 

 

Unsere Ganztagsgruppe 

Damit ihre Kinder auch bis 16.00 Uhr umfassend betreut werden, haben wir seit 3 Jahren mehrere 

Ganztagsgruppen in der Schule, eine für den fünften und eine für den sechsten Jahrgang. Für das aktuelle 

siebte Schuljahr haben wir auch die Einrichtung einer Ganztagsgruppe im siebten Jahrgang ermöglicht. 

Unser Konzept sieht folgendes vor: Nach dem Unterricht am Vormittag folgt ab 13.00 Uhr ein gemeinsames 

Mittagessen mit einer sich anschließenden gemeinsame Hausaufgabenbetreuung. Diese endet um 14.00 Uhr, 

es schließt sich das Kursangebot der offenen Ganztagsschule an. Generell können ihre Kinder von montags bis 

donnerstags bis 16.00 Uhr in der Offenen Ganztagsschule bleiben und verschiedene Kurse belegen. 

Das Besondere an dieser Gruppe ist, dass sie von einer eigens dafür angestellten Person betreut wird, die 

während des gemeinsamen Mittagessens anwesend ist und auch die Hausaufgabenbetreuung, das 

Vokabeltraining oder die Weiterarbeit an Aufgaben im Klassenraum übernimmt. 

Sofern sie sich nach den Busabfahrtzeiten richten, kann ihr Kind dienstags und donnerstags auch mit dem Bus 

ab 14.45 Uhr fahren, würde also an diesen Tagen keinen OGS-Kurs hinzu buchen, sondern in der OGS entweder 

weiter an den Hausaufgaben arbeiten oder sich in den Räumlichkeiten der OGS aufhalten. 

 

Die Busse fahren an allen Tagen am Ende der Nachmittagsbetreuung um 16.00 Uhr. 

Kosten: 

 

- Für die Mittagsverpflegung fallen monatlich 51,80 € an (eine genaue Abrechnung erfolgt am Ende des 

Schuljahres). 

- Für die Hausaufgabenbetreuung fallen 28,20€ an (Anmeldung über das Formular „Kontaktdaten und 

SEPA-Basislastschriftmandat“). 

- Familien, die Ansprüche auf „Bildung und Teilhabe“ haben, kommen auf Gesamtkosten i. H. v. 18,20€ 

monatlich (Essen und Hausaufgabenbetreuung). 

- Die Kosten sind monatlich über den Schuljahreszeitraum (10x) vom 01.09. bis zum 01.06. zu zahlen 

(per Lastschriftverfahren durch den Schulverband). 

- Die Kurse der OGS werden hinzugebucht, es fallen unterschiedlich hohe Kosten an (Anmeldung nach 

Erscheinen des Kursheftes zu Beginn des Schuljahres über das Formular auf der letzten Seite des 

Heftes). 

 

Die Anmeldung für diese Gruppe erfolgt verbindlich mit der Schulanmeldung und gilt über ein Jahr.  

Unser Ziel ist, alle Schüler, die für die Ganztagsgruppe angemeldet werden, in einer Klasse zusammen zu 

fassen, weil wir merken, wie gut es den Kindern tut, wenn sie auch die Nachmittage miteinander verbringen. 

Der Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse werden gestärkt und die Kinder fühlen 

sich schnell in der Schule heimisch. Sofern dies nicht möglich ist, werden wir die Schülerinnen und Schüler auf 

zwei Klassen verteilen, die räumlich eng beieinander liegen, so dass auch klassenübergreifendes Arbeiten gut 

möglich ist. 

Sollten sie weitere Fragen haben, rufen uns einfach an. 


