Übermittagsangebot am Gymnasium Schwertstraße
Zu Beginn des Halbjahres muss in den Klassen 5-9 die Betreuung über Mittag festgelegt
werden. Da die Veranstaltungen im Anschluss an den Vormittagsunterricht erst nach einer
angemessenen Pause stattfinden können, wurde die sog. „Übermittagsbetreuung“
eingerichtet. In verschiedenen Angeboten können die SchülerInnen entspannen, kreativ sein
oder sich sportlich betätigen.
Aus diesem Grund fragen wir am Halbjahresanfang ab, ob der/die Schüler(in) in unserer
Schule betreut werden soll oder ob eine Betreuung zu Hause gewährleistet ist. Die
Anmeldung für ein Übermittagsangebot ist verpflichtend und gilt für ein Halbjahr.
Aus den Erfahrungen der letzten Schuljahre möchten wir ein paar Aspekte zum besseren
Verständnis aufführen:


Wenn Sie „Betreuung zu Hause“ ankreuzen, dann darf sich Ihr Kind vor Beginn der
nachmittäglichen Schulveranstaltung nicht auf dem Schulgelände oder im Gebäude
aufhalten; selbstverständlich kann Ihr Kind im Anschluss an den Vormittagsunterricht
in der Cafeteria zu Mittag essen. Nach dem Mittagessen müssen die SchülerInnen –
sofern Sie „Betreuung zu Hause“ angekreuzt haben – das Schulgelände direkt
verlassen. Dies wurde von vielen SchülerInnen gerade an „Schlechtwettertagen“ oft
nicht eingehalten und hat zu Schwierigkeiten geführt, da nur für angemeldete Schüler
die Verantwortung von der Aufsicht übernommen werden kann.



Wenn Ihr Kind an der Hausaufgabenbetreuung ab 14:15 Uhr teilnimmt, dann teilen
Sie uns bitte auf dem Rückantwortformular mit, ob wir Ihr Kind die komplette Zeit bis
16 Uhr betreuen sollen oder ob Ihr Kind nach Erledigung der Hausaufgaben nach
Hause gehen darf – frühestens jedoch ab 15 Uhr.



Änderungen zu den Angaben auf dem Rückantwortformular sind immer erst zum
Halbjahr möglich und schriftlich anzumelden.



Als Unkostenbeitrag zur Hausaufgabenbetreuung werden 2,00 € pro Termin erhoben.
Weitere Informationen erhalten Sie auf einem separaten Anschreiben.

Wir möchten Sie bitten, das Rückantwortformular unbedingt auszufüllen und an die
Klassenleitung zurückzugeben, auch dann, wenn aktuell keinerlei Bedarf an den
Übermittagsangeboten besteht, weil Ihr Kind stets nach dem Vormittagsunterricht nach
Hause geht (dann einfach jeden Tag „Betreuung zu Hause“ ankreuzen).
Wenn im Abfragebogen ein Angebot geschwärzt ist,
dann besteht das entsprechende Angebot an diesem Tag nicht!
Zu Ihrer Information haben wir die Betreuungsangebote noch einmal aufgeführt und kurz
erläutert. Über das komplette AG-Angebot werden die Kinder durch die jeweilige
Klassenleitung zu Beginn eines Halbjahres informiert. Eine Übersicht ist aber auch auf
unserer Internetseite zu finden!
Sollten Sie Fragen zum Übermittagsangebot oder der Teilnahme an den
Arbeitsgemeinschaften haben, so steht Ihnen Herr Petschnig per Email unter
petschnig@gymschwertstr.nw.lo-net2.de zur Verfügung und wird Ihre Fragen
schnellstmöglich beantworten.
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Überblick über die bestehenden Angebote am Nachmittag
Ruhe / Spiel / Kreativ: Unter pädagogischer Leitung kann ihr Kind etwas basteln, mit anderen
Kindern Gesellschaftsspiele spielen oder einfach nur entspannen. Es gibt auch die Möglichkeit, bei
gutem Wetter auf dem Schulhof zu spielen oder etwas zu lesen.
Bewegung / Sport: Für viele Kinder ist Bewegung die beste Möglichkeit, nach einem langen Schultag
wieder Kraft und Konzentration zu sammeln. In der Sporthalle steht ein breites Angebot zur
Verfügung! Die Betreuung erfolgt durch geschulte Oberstufenschülerinnen und –schüler.
Essen: Wer sich zuerst mit einem warmen Mittagessen stärken möchte, der kann dies in der Cafeteria
tun. Die Wertmarken (3,00 €) können jeden Tag bis zum Ende der ersten großen Pause in der
Cafeteria erworben werden. Kinder, die an einem Übermittagsangebot angemeldet sind, müssen nach
dem Essen verpflichtend an dem von ihnen ausgewählten Angebot teilnehmen. Bitte also auch in
diesem Fall ein Kreuz bei einem entsprechenden Angebot machen.
AG (Beginn vor 14:15 Uhr): Die Betreuung während der Mittagspause kann auch im Rahmen einer
AG erfolgen. Die Anmeldung zu einer AG ist für das gesamte Halbjahr verbindlich. Im Anschluss an
die AG kann die Hausaufgabenbetreuung besucht werden.
Hausaufgabenbetreuung: Ab 14:15 Uhr kann Ihr Kind nach Anmeldung über die Klassenleitung an
ausgewählten Tagen (Mo., Di., Mi., Do.) unter schulischer Betreuung die Hausaufgaben erledigen. Die
Hausaufgabenbetreuung findet verpflichtend von 14:15 Uhr bis 15 Uhr statt. Zwischen 15 und 16 Uhr
darf Ihr Kind die Hausaufgabenbetreuung mit Ihrer Zustimmung verlassen.
Nachmittagsunterricht: Der reguläre Fachunterricht ist durch den Stundenplan geregelt.
Förderunterricht: Sollte Ihr Kind zum Förderunterricht eingeteilt sein, erhalten Sie eine schriftliche
Mitteilung mit allen Details. Bitte teilen Sie uns an solchen Tagen unbedingt mit, wie Ihr Kind die
Pause verbringt.
AG (Beginn ab 14:15 Uhr): Es gibt Arbeitsgemeinschaften, die nach 14:15 Uhr beginnen, so dass Ihr
Kind vorher an einem der Übermittagsangebote teilnehmen kann.
Betreuung zu Hause: Sie haben Ihr Kind von der Betreuung über Mittag abgemeldet. Ihr Kind darf
sich in diesem Fall während der Mittagspause nicht auf dem Schulgelände aufhalten (Ausnahme:
Mittagessen in der Cafeteria! Nach dem Mittagessen muss das Kind das Schulgelände verlassen.)
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