
Elternfragen zum Thema Ganztag schnell beantwortet 

 

Fragen aus Jahrgang 1 

1.Gibt es eine Frühbetreuung vor Schulbeginn (wenn ja, ab wann?)  
Die Frühbetreuung beginnt ab 07.00 Uhr 
2. Für die Kinder, die nicht am Ganztag teilnehmen: Gibt es eine zusätzliche Betreuung?  
Nein, eine zusätzliche Betreuung ist nicht vorgesehen. 
3. Was wird nach dem Mittagsband bis um 14.30 Uhr angeboten/ unterrichtet?   
 AGs, Angebote, ab Klasse 1 Unterricht. Die genaue Umsetzung ist noch in Planung  
4. Ab welchem Zeitpunkt ist die Anmeldung zum Ganztag verpflichtend?   
 Die verpflichtende Anmeldung muss bis zu den Sommerferien erfolgen. 
 
 
1.) Gibt es flexible Kündigungsfristen der Ganztagsschule in der Anfangsphase (halbjährlich, jährlich)? 
 Es gibt die Möglichkeit der halbjährlichen Kündigung / Änderung 
2.) Inwiefern ist eine Freistellung möglich? (Arztbesuche, Arbeiten lernen Vereine welche nicht über 
die AG angeboten wird wie z. B. das Reiten oder Ballett)  
Selbstverständlich ist eine Freistellung aufgrund von Arztbesuchen möglich.  
3.) Ist es möglich das Kind für nur 3 verbindliche Tage in der Woche anzumelden? NEIN! Diese 
Möglichkeit besteht leider nicht. 
4.) Ist Freitags eine frühere Abholung möglich wie bereits schon mal angedeutet? 
Ja, das ist angedacht! 
5.) Was für konkrete AG gibt es?  
Darüber können zum derzeitigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Konkrete Gespräche 
laufen. 
 
Werden die Klassen getrennt in Ganztag und Nicht-Ganztag oder bleiben alle Klassen genauso 
bestehen wie jetzt ?   
Die derzeitigen Klassen bleiben bestehen. 
  
Bleiben die Klassenlehrer die gleichen ?  
Die derzeitigen Klassenlehrer bleiben überwiegend in ihren Klassen. 
  
Wie wird das Ganze mit den Hausaufgaben organisiert?  
Die Hausaufgaben werden in der Lernzeit bearbeitet 
  
Wann und wo wird das Mittagessen gegessen ?   
Im ersten Jahr wird in Aula und Küche gegessen, danach in der Mensa. 
  
Falls ein Kind am Ganztag angemeldet ist , aber dann doch nicht mehr hin möchte kann man es 
wieder abmelden oder ist es verbindlich für ein Schuljahr?  
Die Anmeldung erfolgt verbindlich für ein halbes Jahr. 
  
Unsere Tochter ernährt sich vegetarisch. 
Wie läuft das dann mittags ab? 
Gibt es zu jedem Gericht eine vegetarische Variante (und nicht nur am Veggie-Day)? 
Es gibt jeden Tag die Möglichkeit, ein vegetarisches Gericht zu wählen 



Fragen aus der Klasse 2b: 

 Ist gewährleistet, dass die Hausaufgaben in der Lernzeit komplett erledigt werden können 
(Zeitfaktor)?  
Nein, dies kann seitens der Schule nicht garantiert werden. Motivation und Tagesform der 
Kinder sind zu berücksichtigen. Zudem müssen Dinge wie das 1x1, Gedichte auswendig lernen 
zuhause weiter vertieft werden. 

 Gibt es Rückmeldung bei Schwierigkeiten bei der Erledigung der Hausaufgaben durch die 
Hausaufgabenbetreuung?   
Ja, deshalb direkter Weg über den Lehrer! 

 Wie groß ist die Gruppengröße in der Lernzeit?  
Dies ist derzeit noch nicht absehbar. Aber auf jeden Fall nicht größer als eine Klasse mit einem 
Lehrer. 

 Wird die Lernzeit von Lehrern begleitet?  
Ja. 

 Was ist, wenn es kein passendes AG Angebot für das Kind gibt bzw. nicht genügend AGs 
angeboten werden (können)?  
In diesem Fall ist eine reine Betreuung wie bisher möglich (freies Spielen) 

 Ist die Buchung der Frühbetreuung auch für die Kinder möglich, die nicht am Ganztag 
teilnehmen und was soll diese ggf. kosten?  
Ja. Die Preise sollen bis Dienstag auf der Homepage stehen. 

 Ab wieviel Uhr übernimmt die Schule die Betreuung der Kinder?  
07:30 – 14:30 Uhr 

 Bis wann wird das AG-Angebot stehen und bekannt gegeben?  
Wir sind zuversichtlich, das AG-Angebot bis vor den Sommerferien bekannt geben zu können. 

 Ist die Anwesenheit der Kinder in der Nachmittagsbetreuung bis 17:00 Uhr verpflichtend 
oder können die Kinder jederzeit abgeholt werden (sowohl nach dem Ganztag, als auch in 
den Ferien)?  Diese Frage kann am Elternabend mit JJ geklärt werden. 

 Welche Module für die Nachmittagsbetreuung wird es geben und zu welchem Preis?  
Bis 14:30 Uhr ist die Betreuung kostenlos. Bis 17.00 Uhr (Kosten sollen vor Di auf der 
Homepage) 

 Kann man auch nur einzelne Tage für die Nachmittagsbetreuung buchen? 
Diese Frage kann am Elternabend mit JJ geklärt werden. 

 Wie sind die Kündigungsfristen der Nachmittagsbetreuung bzw. sind Änderungen innerhalb 
eines Schulhalbjahres möglich? 
Eine Kündigung bzw. Änderung ist halbjährlich möglich. 

 Sind einzelne AGs kostenpflichtig?   
Nein, möglicherweise kann ein geringer Materialkostenbeitrag anfallen. 

 Wie sieht ein Konzept hinsichtlich Corona bei dem Mittagsband und bei den AGs aus?   
Dies richtet sich immer nach den aktuellen Vorgaben / Gesetzen/ Verpflichtungen bzw. 
Hygienekonzepten! 

 Sind die AGs jahrgangsübergreifend (z. B. Klassen der Jahrgänge 3 und 4 gemischt)?  
Ja! 

 Bis wann muss man sich spätestens entscheiden?   
Eine Entscheidung muss spätestens vor den Sommerferien getroffen werden. 

 Besteht in Ausnahmefällen (durch berufliche Veränderungen) die Möglichkeit zum 2. 
Schulhalbjahr in den Ganztag bzw. umgekehrt zu wechseln?  
Auch in diesem Fall besteht die Möglichkeit, dies halbjährlich zu ändern. 

 In wieweit ist die Betreiberschaft von JJ ab August 2021 gesichert und was passiert, wenn JJ 
von der Übernahme der Betreuung Abstand nimmt?  
Die Übernahme der Betreuung durch JJ ist vertraglich fest geregelt. 



 Gibt es eine Hausaufgabenkontrolle seitens der Hausaufgabenbetreuung / Lehrern? Erfolgt 
diese dann auch qualitativ und/oder quantitativ?  
Die qualitative Kontrolle der Hausaufgaben in der Betreuung erfolgt durch die Lehrkräfte. 

 Ist mit Einschränkungen durch Umbaumaßnahmen zu rechnen und wenn ja, mit welchen? 
Darüber können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. 

 Können sich Kinder für die Nachmittagsbetreuung ab 14:30 Uhr anmelden, die nicht am 
Ganztag teilnehmen (diese wären dann z. B. von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr anderweitig betreut 
bzw. zu Hause)?  
Nein. Das ist nicht möglich. 

 Gibt es beim Mittagessen Alternativangebote für Vegetarier, Veganer, Kindern mit Allergien 
oder für Kinder mit konfessionellen Vorgaben?  
Darauf wird selbstverständlich geachtet werden. 

Betrifft Kinder, die nicht in den Ganztag gehen: 
1. Ist davon auszugehen, dass die Kinder gesichert jeden Tag bis 12.30 Uhr Unterricht 
haben?  
Die Schülerinnen und Schüler des KG 3 + 4 haben jeden Tag bis 12.30 Uhr Unterricht 
 
Wie verhält es sich an den Tagen vor den Schulferien (bisher Unterrichtsende 
nach der dritten Stunde)? 
Diese Frage wird noch geklärt. 
 
2. Der Schultag im Ganztag startet mit einer Gleitzeit im Zeitraum 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr. 
Damit ist der eigentliche Unterrichtsbeginn 8.00 Uhr, zu dem die Kinder da sein müssen. 
Wie wird dies in der Praxis gehandhabt? Werden diese Kinder dann erst 8.00 Uhr in den 
Klassenraum gebeten oder können diese flexibel ebenfalls zwischen 07.30 Uhr - 8.00 Uhr 
kommen?  
Auch diese Kinder können flexibel dazu kommen 
 
3. Haben die Kinder, die nicht in den Ganztag gehen, trotzdem die Möglichkeit an einer AG 
teilzunehmen (ggf. kostenpflichtig)?  
Nein, diese Möglichkeit besteht nicht 
 
4. Sollte die Streicherklasse in das Ganztagsangebot (bis 14.30 Uhr) integriert werden, 
besteht für Nicht-Ganztags-Kinder trotzdem die Möglichkeit weiterhin teilzunehmen 
(bestehende Verträge), richtig?  
Wir gehen davon aus, dass diese Möglichkeit bestehen bleibt. Verhandlungen hierüber mit 
der Musikschule laufen derzeit 
 
Betrifft Kinder, die in den Ganztag gehen: 
1. Die Betreuung ist bis 14.30 Uhr kostenfrei (ohne Mittagessen). Welche Betreuungskosten 
entstehen für die Zeit ab 14.30 Uhr und welche möglichen Betreuungszeiten/ Blöcke sind 
buchbar?  
Beantwortung der Frage vorab auf der Homepage 
 
2. Es herrscht grundsätzlich Anwesenheitspflicht bis 14.30 Uhr. Besteht darüber hinaus eine 
Anwesenheitspflicht in dem zusätzlich gebuchten Betreuungsblock?  
Beispiel: Ich habe bis 16.00 Uhr gebucht. Kann ich mein Kind auch stets vor 16 Uhr (aber 
natürlich nach 14.30Uhr) abholen?  
Diese Frage kann am Elternabend mit JJ geklärt werden. 
 
3. Wenn ich kein Mittagessen buche (Kaltesser), wird sichergestellt, dass mein Kind zur 
Einnahme des Mittagessens angehalten wird? Findet eine getrennte Essenseinnahme der 
Kalt und Warmesser statt?  
Essen findet mit den anderen zusammen statt. 
 



4. Welche AGs sind geplant? Gibt es schon Gewissheit über konkrete AG Angebote? Wenn 
ja, welche sind dies.  
Hierzu können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Konkrete Verhandlungen 
laufen. 
 
5. Wann finden überwiegend die AG statt (vor oder nach 14.30 Uhr) 
Vor 14:30 Uhr. 
 
6. Ist die Lernzeit als fest installierte Hausaufgabenzeit geplant?  
Ja! 
 
Ist sichergestellt, dass die Lernzeit durch eine Lehrkraft der Schule betreut wird?  
Ja. Die Lernzeit wird durch eine Lehrkraft betreut. 
 
Betrifft alle Kinder: 
1. Wie schnell kann - im Falle dessen, dass das Kind im gewählten Modell nicht zurecht 
kommt bzw. sich die häuslichen Betreuungsmöglichkeiten verändern- ein Wechsel in das 
andere Modell erfolgen?  
Hier kann nach Rücksprache mit der Schulleitung individuell nach Lösungsmöglichkeiten 
gesucht werden. 
2. Ist sichergestellt, dass die Hausaufgaben der Ganztags-Kinder den Hausaufgaben der 
Nicht-Ganztagskindern entsprechen? Oder werden Inhalte der Hausaufgabenbetreuung im 
Ganztag vertieft?  
Im Ganztag werden die Hausaufgaben mit Lehrern und pädagogischem Personal erledigt. 
Diese Möglichkeit gibt es natürlich zuhause nicht. Die Inhalte sind identisch. 


