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15. Elternbrief im Schuljahr 2019/20 

Informationen zur 
offenen Ganztagsbetreuung an unserer Schule 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
wir sind neben den wochenweisen Planungen für dieses Schuljahr auch schon mit dem kom-
menden Schuljahr und damit auch mit der Planung der offenen Ganztagsbetreuung beschäftigt. 
 
Die offene Ganztagsbetreuung (OGTB) ist bereits eine feste Einrichtung an unserer Schule und bietet 
den Kindern unter anderem einen zeitlichen Rahmen, in dem sie möglichst ungestört ihre Hausaufgaben 
erledigen können.  
 
Vielleicht ist gerade in diesen Zeiten, in denen der gewohnte Lebensrhythmus, die Lern- und Arbeits-
zeiten – auch durch das „Lernen zuhause“ - etwas durcheinander gewirbelt sind, ein klar strukturierter 
Nachmittag eine große Hilfe, sich wieder in einen schulischen Alltag einzufinden. 
 
Darüber hinaus hat die OGTB noch vieles zu bieten. Hier ein kurzer Überblick. 
 

Wie lange ist die Betreuungszeit? 
Die Betreuungszeit ist von Montag bis Donnerstag von 13:15 bis längstens 16:30 Uhr. Sie kön-
nen Ihr Kind für alle vier Nachmittage anmelden, mindestens aber für zwei Nachmittage. 
Der Beginn der Ganztagsbetreuung ist der 1. Montag der ersten vollen Schulwoche, im kom-
menden Schuljahr also der 14. September 2020. 
 

Wer darf in die offene Ganztagsbetreuung kommen? 
Grundsätzliche ist die offene Ganztagsbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler aller Jahr-
gangsstufen offen. 
Die meisten Schülerinnen und Schüler kommen aus den 5. – 7. Klassen.  
 

Wie ist der Nachmittag strukturiert? 
In der Zeit von 14:00 bis 15:00 Uhr ist Lernzeit, d. h. es werden Hausaufgaben gemacht, die Kin-
der können sich auf die Unterrichtsfächer des nächsten Tages vorbereiten. Ob die Kinder in die-
sem Zeitraum alle Hausaufgaben und Vorbereitungen schaffen, ist sehr abhängig vom Kind. 
Manche schaffen nur einen Teil, der Rest muss dann zu Hause nachgearbeitet werden. Betonen 
möchten wir an dieser Stelle auch, dass es sich nicht um einen individuellen Nachhilfeunterricht 
handelt, aber Ihr Kind bekommt einen Rahmen, in dem es gut arbeiten kann. 
Vor und nach der Lernzeit haben die Kinder die Möglichkeit zu spielen (je nach Witterung drin-
nen oder draußen), zu lesen, zu basteln… 
 

Was kostet die offene Ganztagsbetreuung? 
Die Betreuung der Kinder in der offenen Ganztagsbetreuung ist kostenlos und für alle Jahr-
gangsstufen offen.  
 
Das Mittagessen wird in der Mensa der Mittelschule eingenommen, Ihre Kinder gehen gemein-
sam mit Frau Deines zum Essen. Sie können – wie bisher auch – zwischen zwei Menüs wählen, 
die immer in der Woche vorher bestellt werden. 
Der Preis des Mittagessens liegt bei ca. 4 €. 
 



Wie ist die Anwesenheit geregelt? 
Es gilt eine tägliche Anwesenheitspflicht bis ca. 15:30 Uhr (die genaue Zeit hängt von den Ab-
fahrtszeiten der Busse ab). Ohne vorherige schriftliche Entschuldigung von Ihrer Seite kann Ihr 
Kind nicht fernbleiben. Grund für ein Fernbleiben ist z. B. ein Arztbesuch - die Geburtstagsfeier 
eines Freundes jedoch zählt nicht!  
Wenn Ihr Kind krank ist, muss es von Ihnen entschuldigt werden. Im Normalfall ist es ja so, dass 
Ihr Kind dann schon am Vormittag nicht in der Schule war. Bitte sagen Sie dann gleich Bescheid, 
dass Ihr Kind auch für die OGTB befreit werden soll.  
Im Krankheitsfall kann das Essen ab dem 2. Krankheitstag abbestellt werden. Wir bitten Sie da-
rum, uns so schnell wie möglich mitzuteilen, wenn Ihr Kind länger krank ist, damit wir das Essen 
abbestellen können und Sie es dann auch nicht bezahlen müssen.  
 

Betreuungspersonal 
Koordinatorin und Hauptbetreuungsperson der offenen Ganztagsbetreuung an der Realschule 
ist Frau Deines (ausgebildete Grundschullehrerin).  

 Weiterhin ist Frau Bender (Mathematiklehrerin für die Sekundarstufe I) in der offenen  Ganz-
 tagsbetreuung tätig. 
 
Unser großes Anliegen ist es, dass Ihr Kind in der offenen Ganztagsbetreuung die Zeit sinnvoll und ge-
winnbringend nutzen kann und sich wohlfühlt. 
 
Wenn Sie Ihr Kind für das kommende Schuljahr anmelden möchten, geben Sie uns bitte bis Montag, 18. 
Mai 2020 Bescheid. 
Füllen Sie dazu das zugehörige Anmeldeformular aus, das Sie auf unserer Homepage unter Downloads 
finden bzw. über unser Sekretariat erhalten können und senden Sie dieses per Mail oder per Post an 
unsere Schuladresse. 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
gez.  
Christine Graf, RSDin Olga Deines, Koordinatorin OGTB 


