
Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth Mai 2020

Informationen zur offenen Ganztagsschule am Stiftland-Gymnasium
Sehr geehrte Eltern,
unsere Schule bietet für die Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 9 die offene Ganztagsschule an.Im Anschluss an den stundenplanmäßigen Unterricht kann an den Schultagen eine Betreuungvon Montag bis Donnerstag gewährleistet werden und zwar jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr.Dafür stehen im Erdgeschoss der Schule eigens ein Aufenthaltsraum mit gemütlicher Sitzeckeund Spielgeräten sowie zwei Klassenzimmer als Arbeitsräume zur Verfügung.
Die Busanbindung im unmittelbaren Anschluss an die Betreuung ist in alle Richtungensichergestellt. In Einzelfällen kann die Betreuung auch schon ab 15.30 Uhr Uhr beendetwerden, um den Busanschluss zu erreichen.
Die offene Ganztagsschule umfasst ein gemeinsam eingenommenes Mittagessen,Hausaufgabenbetreuung, Lernhilfen und vielfältige Freizeitangebote. Besonderer Wert wirdauf die vollständige und gewissenhafte Erledigung der Hausaufgabe gelegt, wobei die Schülerdurch erfahrenes pädagogisches Personal, darunter auch eine voll ausgebildete Lehrkraft,unterstützt werden. Die betreuenden Fachkräfte unseres Kooperationspartners (gfi) stehen inengem Kontakt mit den Lehrern ihrer Kinder, um im Bedarfsfall individuelle Hilfestellungengeben zu können. Es wird auch Gelegenheit zur Abfrage mündlicher Hausaufgaben gegeben.Die Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr ist von den Schülern in jedem Fall zum Lernen zu nutzen,auch wenn es einmal keine Hausaufgabe gibt.
Vor und nach der Erledigung der Hausaufgaben gibt es viele Möglichkeiten zur Entspannung.Das Angebot umfasst sportliche Aktivitäten (zeitweise steht die Sporthalle zur Verfügung),Lesen, Malen, Basteln, Backen, Karten- und Brettspiele und zuweilen auch kleine Ausflüge.So bietet die Nachmittagsbetreuung eine gute Gelegenheit, Mitschüler in lockerer Rundekennenzulernen. Dabei wird darauf geachtet, Kooperation, Rücksichtnahme und Verant-wortungsbewusstsein der Kinder zu fördern.
Für die offene Ganztagsschule fallen außer einem einmaligen Materialkostenbeitrag(etwa 20,00 €) lediglich die Kosten für die Mittagsverpflegung (2,50 – 4,00 € pro Mahlzeit) an.Bei Bedürftigkeit kann im Direktorat ein Antrag auf Zuschuss gestellt werden.
Die Anmeldung muss für mindestens zwei Nachmittage erfolgen. Dies kann auch einenNachmittag mit stundenplanmäßigem Unterricht einschließen, so dass Ihr Kind nach demUnterricht und bei Unterrichtsausfall beaufsichtigt ist. Die genaue Festlegung auf bestimmteWochentage wird zu Beginn des neuen Schuljahres getroffen. Die Anmeldung ist jeweils fürein Schuljahr verbindlich. Die Schule muss bis spätestens 15. Mai 2020 Bescheid wissen, obIhr Kind im nächsten Schuljahr die offene Ganztagsschule besuchen wird, denn die Bereit-stellung von Geldern für die kostenfreie Betreuung Ihrer Kinder richtet sich nach den zudiesem Termin vorliegenden Anmeldezahlen. Das Anmeldeformular ist auch über dieHomepage der Schule abrufbar: http://www.stiftland-gymnasium.de 𐀀Ganztagsbetreuung)
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