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Wichtige Informationen zur Nachmittagsbetreuung 
(Bitte den Text sorgfältig lesen, obwohl er umfangreich ist.) 

 
Die Anmeldung zum Ganztagsangebot ist verbindlich und gilt für das gesamte Schuljahr 2023/24 
(vom 05.09.2023 bis 13.06.2024). 
 
Die Kinder werden an folgenden Tagen betreut: 
Dienstag Lernzeit, Förderangebote oder Arbeitsgemeinschaft (13.30 bis 15.00 Uhr) 
Mittwoch Arbeitsgemeinschaft     (13.30 bis 15.00 Uhr) 
Donnerstag Lernzeit oder Arbeitsgemeinschaft   (13.30 bis 15.00 Uhr) 

Die Eltern und Schüler können entscheiden, ob sie an ein, zwei oder drei Nachmittagen am 
Angebot der Schule teilnehmen möchten. (siehe Wahlbogen). 
Bitte beachten Sie, dass die Kapazitäten in einigen Arbeitsgemeinschaften begrenzt sein können.   
 
Das Entgelt für das Ganztagsangebot beträgt 20,00 € je Betreuungstag für das ganze Schuljahr.  
Die Anmeldung erfolgt auf Option bis zum 30.09.2023. Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie die 
Anmeldung kostenfrei stornieren. Danach erhalten Sie eine Rechnung in Höhe des fälligen 
Betreuungsbetrages.  
 
Im Betreuungszeitraum (Schuljahr) können Veränderungen an den gewählten Angeboten 
vorgenommen werden, wenn im gewünschten Kurs noch Kapazitäten vorhanden sind. Alle 
Änderungen des gewählten Programms müssen schriftlich beantragt werden. 
Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Programm erfolgt keine Rückzahlung. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, da die Betreuer/innen aller Kurse immer für ein Schuljahr von der Schule 
bereitgestellt oder auch vertraglich gebunden und bezahlt werden. 
Die Raumangaben für die Nachmittagsveranstaltungen werden mit Beginn des Programms 
bekanntgegeben. Nach dem Mittagessen suchen die Kinder die Räume selbstständig auf. 
Informationen über Ausfälle im Bereich der Nachmittagsbetreuung sind im Regelfall auf den 
normalen Vertretungsplänen einzusehen. Hier wird auch ein alternatives Programm 
vorgeschlagen. 
 
Um die positiven Auswirkungen unseres Programms gewährleisten zu können, ist eine 
kontinuierliche Teilnahme der Kinder an den gewählten Kursen unbedingt erforderlich. Sollten 
einzelne Kinder keinen Einsatz- und Arbeitswillen bei der Teilnahme am Nachmittagsprogramm 
zeigen oder auch durch häufige Störungen auffallen, erhalten die Eltern eine Mitteilung darüber. 
Auch die Klassenlehrer/innen werden immer über solche Mitteilungen informiert. Falls danach 
keine Besserung eintreten sollte, behalten wir uns vor, das Kind vom Wahlangebot des Ganztags 
auszuschließen.  
Sollten Kinder nachmittags nicht am gewählten Programm teilnehmen können, obwohl sie 
vormittags in der Schule sind, bitten wir die Eltern, auf jeden Fall telefonisch oder schriftlich 
spätestens am entsprechenden Vormittag im Sekretariat eine Abmeldung vorzunehmen (mit 
Angabe des Namens, der Klasse und des betroffenen Kurses). Bleibt ein Kind (wiederholt) 
unentschuldigt dem Nachmittagsprogramm fern, geht eine entsprechende Information an die 
Eltern.  
 
Ergänzen Sie (in Klasse 5) die ausgewählten Kurse direkt im Stundenplan Ihres Kindes.  


