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 Informationen zur Ganztagsbetreuung 
Allgemeines 
• Die Erstanmeldung für die Ganztagsbetreuung erfolgt über das Schulbüro. 
• Betreuung in der „Kernzeit“: Mo.–Fr., 14:00–16:00 Uhr – Änderungen bzgl. der Anmeldungen in der 

Kernzeit erfolgen nach dem Leitfaden für „Ab-/Ummeldungen und Entschuldigungen“. Diesen 
finden Sie ebenfalls zum Download auf der Homepage und ihre Kinder werden diesen zudem 
schriftlich erhalten. 

• Betreuung in den „Randzeiten/Ferien“ durch einen Kooperationspartner – Umbuchungen im Bereich 
der Randzeiten/Ferienbetreuung erfolgen bitte stets unter Verwendung der entsprechenden 
Formulare an das Schulbüro. 

 
Anlaufphase nach den Sommerferien 
Die Ganztagsbetreuung beginnt für die neuen 5. Klassen am Montag, 09. August 2021; für alle 
anderen Jahrgänge bereits am Donnerstag, 05. August 2021. 
Von Beginn an wird täglich die „Lern- und Spielzeit“ besetzt sein. Die Anwesenheit der Kinder wird dort 
täglich kontrolliert. Die Kinder können dort Hausaufgaben machen, für Arbeiten lernen, spielen oder sie 
gehen von dort aus in andere Kurse (s. u.). 
In den ersten Wochen wird das zusätzliche Kursangebot Stück für Stück anlaufen und die Kinder können 
in die angebotenen Kurse „hineinschnuppern“ und dann verbindlich wählen. 

 
Anwesenheitskontrolle und Verbindlichkeit 
Um unsere Angebote sinnvoll planen und organisieren zu können, ist es unerlässlich, von festen 
Gruppengrößen ausgehen zu können. Zudem sollen die Eltern der angemeldeten Kinder die Gewissheit 
haben, dass wir die Anwesenheit ihrer Kinder konsequent kontrollieren. Daher müssen sich immer alle 
angemeldeten Ganztagskinder an ihren einzelnen Tagen zu Beginn der Ganztagsbetreuung im 
Doppel-H anmelden. 
Krankmeldungen oder Abmeldungen für einzelne Tage erfolgen bitte telefonisch über das 
Sekretariat (4289309-0) mit der Anmerkung, „dass die Abmeldung (auch) die Ganztagsbetreuung betrifft“ 
oder siehe „Leitfaden für Ab-/Ummeldungen und Entschuldigungen“. 
Bitte sehen Sie davon ab, ihr Kind ohne wichtigen Grund unregelmäßig von der Ganztagsbetreuung zu 
befreien. 
 
Änderungen 
Die Anmeldung zur Ganztagsbetreuung erfolgt stets für die Dauer des gesamten Schuljahres und eine 
Änderung des Betreuungsumfanges ist im Normalfall nicht vorgesehen. 
Bei Bedarf können direkt am Anfang des Schuljahres individuell frühere Schlusszeiten (z. B. 15:00 Uhr 
statt 16:00 Uhr) oder dauerhafte Abweichungen von der ursprünglichen Wahl im Bereich der Kernzeit 
vereinbart werden. In diesem Fall folgen sie bitte dem, „Leitfaden für„Ab- und Ummeldungen und 
Entschuldigungen“ (s.o.). 
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