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Informationen zur ofenen Ganztagsschule am ttiflannd-Gymnasium

Sehr geehrte Eltern, 

unsere Schule bietet für die Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 9 die ofene Ganztagsschule an. Im Anschluss an  
den stundenplanmäßigen Unterricht kann an den Schultagen eine Betreuung von  Montag bis Donnerstag 
gewährleistet werden und zwar jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr. Dafür stehen im Erdgeschoß der Schule ei-
gens ein Aufenthaltsraum mit gemütlicher Sitzecke und Spielgeräten sowie zwei Klassenzimmer als Arbeits -
räume  zur Verfügung. 

Die Busanbinnung im unmittelbaren Anschluss an die Betreuung ist in alle Richtungen sichergestellt. In Ein-
zelfällen kann die Betreuung auch schon ab 15.30 Uhr Uhr beendet werden, um den Busanschluss zu errei -
chen.

Die ofene Ganztagsschule umfasst ein gemeinsam eingenommenes Mittagessenn Hausaufgabenbetreuungn 
Lernhilfen unn vielfältige Freizeitangebote. Besonderer Wert wird auf die vollständige und gewissenhafe Er-
ledigung der Hausaufgabe gelegt, wobei die Schüler durch erfahrenes pädagogisches Personal, darunter auch 
eine voll ausgebildete Lehrkrafn unterstützt werden. Die betreuenden Fachkräfe unseres Kooperatonspart-
ners (gfi stehen in engem Kontakt mit den Lehrern ihrer Kinder, um im Bedarfsfall individuelle Hilfestellun-
gen geben zu können. Es wird auch Gelegenheit zur Abfrage mündlicher Hausaufgaben gegeben. Die Zeit von 
13.30 bis 14.30 Uhr ist von nen tchülern in jenem 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 Aktvitäten (zeitweise steht die Sporthalle zur Verfügungi Lesen, Malen, Basteln, Backen,  
Karten- und Bretspiele und zuweilen auch kleine Ausfüge. So bietet die Nachmitagsbetreuung eine gute  
Gelegenheit, Mitschüler in lockerer Runde kennenzulernen. Dabei wird darauf geachtet, Kooperaton, Rück-
sichtnahme und Verantwortungsbewusstsein der Kinder zu fördern. 

Für die ofene Ganztagsschule fallen außer einem einmaligen Materialkostenbeitrag (etwa 20 €i lediglich die 
Kosten für die Mitagsverpfegung (2,50 – 4,00 € pro Mahlzeiti an. Bei Bedürfigkeit kann im Direktorat ein 
Antrag auf Zuschuss gestellt werden. 

Die Anmeldung muss für mindestens zwei Nachmitage erfolgen. Dies kann auch einen Nachmitag mit stun-
denplanmäßigem Pficht- oder Wahlunterricht einschließen, so dass Ihr Kind nach dem Unterricht und bei Un-
terrichtsausfall beaufsichtgt ist. Die genaue Festlegung auf bestmmte Wochentage wird zu Beginn des neu-
en Schuljahres getrofen. Die Anmelnung ist jeweils für ein tchuljahr verbinnlich. Es besteht im Rahmen ner 
Anmelnung Anwesenheitsd- unn Entschulnigungspficht.
 Die Schule muss bis spätestenn Mitte Mai 2018 Bescheid wissen, ob ihr Kind im nächsten Schuljahr die ofe-
nen Ganztagsschule besuchen wird, denn die Bereitstellung von Geldern für die kostenfreie Betreuung Ihrer 
Kinder richtet sich nach den zu diesem Termin vorliegenden Anmeldezahlen. Die Anmeldung für die ofene 
Ganztagsbetreuung können Sie zeitgleich mit der Einschreibung am Gymnasium vornehmen.
Das Anmeldeformular ist im Sekretariat erhältlich und kann auch über die Homepage unserer Schule abgeru-
fen werden (htpp::www.stfland-gymnasium.de  Ganztagsbetreuungi.

       gez. G. Hecht           Tirschenreuth, Mai 2018
Oberstudiendirektor


