
 

Absprachen für den Ganztagsschulbetrieb 

Liebe Eltern, damit der Ablauf des Ganztagsbereiches gut funktioniert, alle Kinder und 

Lehrkräfte ruhig miteinander arbeiten können und auch Freude an der Arbeit haben, 

bedarf es einiger Absprachen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe, damit diese Absprachen 

auch umgesetzt werden können. 

 

• Eine Anmeldung für den Nachmittagsbereich ist für ein halbes Jahr verbindlich. 

• Um- und Abmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt 

werden. 

• Einen Antrag auf Befreiung (Arztbesuch oder der Geburtstag des Kindes) vom 

Nachmittagsangebot stellen Sie bitte mindestens 2 Tage vorher formlos aber 

schriftlich bei der Schulleitung ( gs-wremen@wursternordseekueste.de). Bitte haben Sie 

Verständnis für diese Regelung, damit die Arbeit in den Gruppen kontinuierlich 

gewährleistet ist. 

• Bei einer schriftlichen Abmeldung für einen Arztbesuch benötigen wir im Anschluss 

eine Bestätigung der Praxis. 

• Die Einhaltung der Schulordnung wird selbstverständlich auch im Nachmittagsbetrieb 

vorausgesetzt. 

• Die Erwartungen und Forderungen der KursleiterInnen und Pädagogischen 

Mitarbeiterinnen sind, gleichwertig mit denen der Lehrkräfte, zu beachten.  

 

Mittagessen 

• Die Anmeldung zum Mittagessen ist freiwillig. Sollten Sie Ihr Kind zum Mittagessen 

angemeldet haben, so ist diese Anmeldung für das gesamte Halbjahr verbindlich. 

Einen Speiseplan für die kommende Woche hängen wir freitags in der Küche aus. 

Ebenso befindet sich der aktuelle Speiseplan am Schülerinformationsbrett in der 

Pausenhalle. 

• Sollten Sie Ihrem Kind das Mittagessen mitgeben, so vermeiden Sie bitte die Mitgabe 

von Süßigkeiten. Geben Sie ausreichend Essen und Trinken mit! 

• Wir wärmen aus hygienischen Gründen kein Mittagessen auf, helfen Ihrem Kind aber 

gerne dabei, das Essen aus seinem Wärmebehälter oder aus der Brotdose auf dem 

Teller anzurichten. 

 

Hausaufgaben/ Hilfe zum Lernen 

 

• Das Anfertigen der Hausaufgaben wird überwiegend durch unsere Pädagogischen 

Mitarbeiterinnen betreut. Sie sorgen für Arbeitsruhe und unterstützen die Kinder bei 

Bedarf. Allerdings ersetzt das nicht Ihre Unterstützung zu Hause, bitte schauen Sie 

regelmäßig in die Mappen und Hefte Ihres Kindes. Die Hausaufgabenzeit beträgt laut 

Erlass 30 Minuten. In der restlichen Zeit können die Kinder mit Freiarbeitsmaterialien 

üben, lesen, spielen oder sich entspannen. 

Bitte kontrollieren Sie die Hausaufgaben zu Hause! 

 

Diese Absprachen wurden mit dem Schulvorstand beschlossen. 


