
 

 

 

  

 

Informationen zur Ganztagsbetreuung für Jahrgang 1 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,                   Hannover, 29.06.2020 
 

das erste Schuljahr naht und die Anmeldung zur Ganztagsbetreuung für das erste Schulhalbjahr 

kann ausgefüllt werden. Die Rückgabe per Post (TKH-Ganztagsbüro, Birkenstr. 12, 30171 Han-

nover) oder per E-Mail ist spätestens bis zum 10.07.2020 möglich. Die Anmeldung zur Ganztags-

betreuung erfolgt immer für ein Halbjahr und wird dann zu jedem Halbjahr erneut abgefragt.  
 

Die Kinder des 1. Jahrgangs wählen keine festen AG-Angebote aus. Sie sollen sich langsam in 

den Ganztag einfinden können und werden somit jeden Tag von den gleichen Bezugspersonen 

unseres Teams betreut und nach Unterrichtsschluss direkt im Klassenraum übernommen. Am 

Nachmittag gehen die Betreuenden auf die Bedürfnisse der Kinder ein und gestalten diesen mit 

der Klassengruppe gemeinsam. Dabei wird in dieser aktuell besonderen Zeit aufgrund von Covid-

19 im kommenden Schulhalbjahr auf bestehende Infektionsschutzauflagen Rücksicht genom-

men. Der Ganztag besteht aus der Stammgruppenzeit (13:00-14:30), in der eine halbe Stunde 

Mittagessen, eine halbe Stunde Aufgaben- und Übungszeit (ggf. Förder- und Forderstunden) und 

eine halbe Stunde Freispielzeit mit Pausensport stattfindet, sowie einer anschließend freien An-

gebotswahl (14:30-16:00), die je nach geltenden Infektionsschutzmaßnahmen entweder klassen- 

oder jahrgangsweise gestaltet wird.  

Dienstags und donnerstags reduziert sich die Zeit der freien Angebote auf 15:00-16:00Uhr. 

Montags, mittwochs und freitags ist die Abholzeit entweder 13 Uhr (direkt nach Schulschluss 

ohne Ganztagsanmeldung), 14.30 Uhr oder 16 Uhr. Dienstags und donnerstags ist die Abholzeit 

15 Uhr oder 16 Uhr. Diese ist jedoch nicht täglich frei wählbar, sondern Sie geben sie verbindlich 

in der Anmeldung an.   

 

Wichtiger Hinweis 

Die Einhaltung der Abholzeiten ist in unserer Betreuung sehr wichtig. Die Abholung ist nach der 

Mittagszeit um 14.30 Uhr oder um 16 Uhr möglich. Bei einer Anmeldung zur Betreuung am 

Dienstag und/oder Donnerstag ist die frühste Abholzeit 16 Uhr. Eine Anmeldung zur Betreuung 

bedeutet, die angemeldete Abholzeit verbindlich einzuhalten. Ein stetiges „Kommen und Gehen“ 

bringt sehr viel Unruhe in das Gebäude und ist für die Kinder und Betreuer/innen sehr unüber-

sichtlich. Die Kinder kommen nach Betreuungsende zu Ihnen in den Eingangsbereich (idealer-

weise vor die Schule).  

Die Abholzeit um 14.30 Uhr gibt es nur für den 1. Jahrgang. Ab der zweiten Klasse ist die 

Abholzeit nach AG-Ende um 16 Uhr.  

 

 
 

 



 

 

 
► E-Mail: ganztag-opgs@turn-klubb.de ► Tel: 0511 168 31540 (Früh-/Spätbetreuung: 168 31541) 

Bitte beachten Sie: 

Sollte Ihr Kind termingebunden einmal nicht am Ganztag teilnehmen können und Sie wissen die-

ses frühzeitig, informieren Sie die Ganztagsleitung (bis spätestens zum Vortag) per E-Mail (ganz-

tag-opgs@turn-klubb.de) oder per Telefon (0511-168 31540) darüber. Im Krankheitsfall wird das 

Ganztagsteam vom Sekretariat informiert. Das Kind muss allerdings von Ihnen direkt beim Cate-

rer abgemeldet werden. Sollten Sie Ihr Kind einmal ausnahmsweise kurzfristig abholen müssen, 

geben Sie der Leitung oder den Betreuer/innen vor Ort Bescheid. 

 
 

Das Mittagessen wird gemeinsam in der Mensa eingenommen. Dabei gibt es zwei Optionen, die 

allerdings aufgrund von organisatorischen Abläufen nicht kombinierbar sind. Entweder Sie mel-

den Ihr Kind verbindlich zum Mittagessen beim Caterer für jeden Tag an, den Ihr Kind über Mittag 

in der Schule verbringt (Empfehlung: Einrichtung eines Dauerauftrags) oder Ihr Kind bringt immer 

ausreichend Mittagessen von zuhause mit. Da aktuell noch kein neuer Caterer fest steht, können 

wir an dieser Stelle keine genauen Anmeldeinformationen rausgeben. Hierzu folgt zu gegebener 

Zeit ein Informationsschreiben.  

 

Die Früh- und Spätbetreuung ist nur für Kinder, deren Eltern sie berufsbedingt früher bringen 

oder später abholen müssen. Die Frühbetreuung beginnt um 7 Uhr. Die Spätbetreuung geht bis 

spätestens 17 Uhr. Innerhalb der Früh- und Spätbetreuung sind die Zeiten für das Bringen und 

Abholen der Kinder flexibel. Für eine Betreuungszeit von 7:00 Uhr bis 7:30 Uhr ist eine Beschei-

nigung des Arbeitgebers beizulegen, dass diese frühe Betreuung benötigt wird. Bitte beachten 

Sie hier die Anmerkung auf der Anmeldung. 

 

Über die Ferienbetreuung können Sie sich auf der Schul-oder TKH-Homepage oder in unserem 

Ganztagsbüro informieren.  
 

Sollten sich Änderungsanliegen im laufenden Halbjahr ergeben, treten Sie gerne an uns heran. 

Diese Informationen sind auch auf unserer Schulhomepage unter dem Reiter Ganztag als PDF 

zum Download verfügbar. Verwenden Sie zur Anmeldung gerne das Formular auf der Rückseite. 

Wir freuen uns auf ein tolles und ereignisreiches erstes Schulhalbjahr. 

 

Ganztagskoordination TKH 

Jolanda Brückner, Sophie Misterek & Kai Sievert 

& TEAM 


