Das Ganztagsangebot an der
Grundschule Wittelsberg
Seit Sommer 2018 haben wir an unserer
Grundschule ein Ganztagsangebot im
Profil 1 der ganztägig arbeitenden
Schulen.
Bevor wir mit unserem Ganztag im
Sommer 2018 begannen, feilten
Lehrerinnen und interessierte Eltern ein
Jahr lang an einem Konzept, das den
Wünschen und Bedürfnissen unserer
Schülerinnen und Schüler gerecht
werden sollte.
Dienstags, mittwochs und
donnerstags sind unsere Ganztage.

wurden im 2. Halbjahr des Schuljahres
2019/20 angeboten:
•
•
•

Die Sport- und Tanz-AGen beginnen um 13.45
Uhr, so dass sie mehr Zeit in der Halle haben.

•
•

Um 13.15 Uhr beginnt eine 45minütige
Hausaufgaben- und Lernzeit. In drei
Gruppen werden die Schüler*innen von 4
bis 5 Pädagoginnen betreut.
Die Teilnehmer*innen der Sport- und Tanz-AGen
beginnen schon um 13.00 Uhr mit den
Hausaufgaben.

Schließlich beginnen um 13.45 Uhr bzw.
14.00 Uhr die Arbeitsgemeinschaften,
in die die Schüler*innen sich zum Beginn
des Schulhalbjahres eingewählt haben.

Kleeblatt-AG (Schülerzeitung)
3 themenoffene AGen bei Frau Keller für die
Erstklässler

•
•
•
•

Nach dem Unterricht gehen die Kinder
zum Mittagessen in den Speiseraum.
•
Die meisten essen dort eine warme
Mahlzeit, manche essen ihr Lunchpaket,
das sie von zuhause mitgebracht haben.
Die warme Mahlzeit kostet 3,65 € und
wird von den Eltern über „Mensamax“ im
Voraus bezahlt.
Danach haben die Kids die Möglichkeit
auf dem Schulhof zu toben oder zu
spielen, sich im Spielraum (Theaterraum)
ruhig zu beschäftigen oder die neu
gestaltete Bücherei zu besuchen. Diese
Zeit heißt „Ruhen-Spielen-Toben“ oder
kurz „RST“.

Chor
Sport in der Sporthalle
Rope skipping

Leckereien
Kunst und Kreatives
Umweltdetektive
Computer-AG
Außerdem gibt es das Angebot
Marburger Konzentrationstraining
Um 15.00 Uhr ist der Ganztag zu Ende
und alle gehen oder fahren nachhause.
(Diejenigen, die noch weitermachen
möchten, können an einer AG des
Fördervereins – Sport, Theater, Schach teilnehmen.)
Falls es in den AGen noch freie Plätze gibt,
können auch Kinder teilnehmen, die nicht für
den Ganztag angemeldet sind.
Unser Team in der Grundschule arbeitet
ständig daran das Ganztagsangebot zu
verbessern. Dafür ist es wichtig, dass die
„Ganztagskinder“ sagen, was ihnen gefällt
und was nicht. Damit sich Kinder und
Erwachsene wohl fühlen, müssen
grundlegende Regeln eingehalten werden.

In diesem Halbjahr machen 35 Kinder
beim Ganztagsangebot mit. Die
Anmeldung gilt immer für ein
Schulhalbjahr. Das Ganztagsangebot
ist freiwillig und kostenlos. Nur das
warme Mittagessen muss bezahlt
werden.

Unsere Erstklässler*innen bleiben während
der AG-Zeiten in der Regel bei unserer
Sozialpädagogin, Frau Keller. Auf Wunsch
können Erstklässler*innen an einem der drei
Tage an einer AG teilnehmen.

Folgende zwölf Arbeitsgemeinschaften

März 2020

Cornelia Heydorn-Thomas

Anmeldung
für das Ganztagsangebot der Grundschule Wittelsberg
für das …. Schulhalbjahr ………
Name des Kindes: ______________________ Klasse: ___________
Klassenlehrerin: _________________________________________________
Name eines/r Erziehungsberechtigten: _______________________________
(Bitte Zutreffendes ankreuzen. Danke!)



Mein Kind nimmt ein warmes Mittagessen ein. (3,65 €)





dienstags
mittwochs
donnerstags

Die Abrechnung erfolgt über Mensamax.



Mein Kind bringt für die Mittagspause ein zusätzliches Lunchpaket mit.



Mein Kind kann regelmäßig aufgrund anderer außerschulischer Aktivitäten am folgenden
Tag nicht oder nur teilweise am Ganztagsangebot teilnehmen:





dienstags
mittwochs
donnerstags

und an diesem Tag nur bis







11.40 Uhr
12.45 Uhr
13.35 Uhr (gilt nur für Buskinder)
14.00 Uhr
andere Uhrzeit: ________ in der Schule bleiben.

Nur für Eltern von Erstklässler*innen:




Mein Kind besucht das 1. Schuljahr und soll die AG-Zeit an allen drei Tagen in der Gruppe von Frau
Keller (Sozialpädagogin) verbringen.
Mein Kind besucht das 1. Schuljahr und darf sich an einem der drei Tage in eine
Arbeitsgemeinschaft einwählen.

Hiermit melde ich mein Kind ________________________ für das Ganztagsangebot an.

Datum: ____________________

Unterschrift: _________________________

