
 

 

 

Anmeldung für das offene Ganztagsangebot im Schuljahr 2022/2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

Das kostenlose offene Ganztagsangebot der Mittelschule Breitengüßbach bietet im Anschluss an den 

Vormittagsunterricht vielfältige, verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote sowie 

Hausaufgabenbetreuung.  

Die angemeldeten Schüler finden nach einem buchbaren warmen Mittagessen Zeit, Raum und 

Hilfestellung für ihre Hausaufgaben, das Lernen auf Proben, aber auch Gelegenheit zum Entspannen, 

Kontakte knüpfen, Spielen und die Teilnahme an Angeboten und Projekten. Dabei sind die Betreuer auch 

Ansprechpartner für die Problemlagen der Kinder.  

In Bezug  auf das soziale Verhalten und die Hausaufgaben stehen wir mit den Eltern, aber auch den 

Klassenlehrern, in engem Kontakt und haben stets ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. 

Der Computerraum der Schule ist ebenfalls in der Hausaufgabenzeit nutzbar zum Ausdrucken von 

Arbeitsblättern und dem Bearbeiten von digitalen Arbeitsaufträgen.  

Das Angebot der offenen Ganztagsschule bietet neben der schulischen Förderung außerdem einen 

wichtigen Sozialraum für die Schüler, um sich auszutauschen, Freundschaften zu pflegen und mit ihren 

Anliegen ein offenes Ohr zu finden.  

Ein Tischkicker, diverse Materialien zum Zeichnen, Karten- und Gesellschaftsspiele und entspannende 

Sitzsäcke machen den Gruppenraum zu einem gern genutzten Ort des Miteinanders. Auch der große 

Pausenhof mit Pavillon, Wiese, Tischtennisplatte sowie der Sportplatz können für Freizeit an der frischen 

Luft, Fußball, Basketball, Tischtennis oder einfach nur gemeinsames Beisammensein im Freien genutzt 

werden.  

Gemeinsame Projekte zur Gestaltung des Raumes, zur Förderung der Kreativität und der sozialen 

Kompetenz werden ebenfalls durchgeführt.  

So haben wir in diesem Schuljahr beispielsweise die Räumlichkeiten gestrichen, selbst Wassereis gemacht, 

ein Fotoprojekt gestartet und Osternester gesucht. Auch der Besuch verschiedener AGs, wie in diesem Jahr 

der Garten-AG und dem Workshop „Kein Stress“ sind im Rahmen der Offenen Ganztagesschule möglich. 

Im restlichen Schuljahr wird es noch einen Graffiti-Workshop, die Mitgestaltung diverser Schulfeste und 

verschiedene Bastelangebote geben.  

Für das nächste Schuljahr planen wir die Einrichtung einer „Förder-AG“, um Schüler, die Lust haben, ihre 

schulischen Leistungen zu verbessern, optimal zu fördern. Hierfür sind wir auch mit den Lehrern gut 

vernetzt.  

Wenn Sie ihr Kind für das offene Ganztagsangebot anmelden, gilt der Besuch des Nachmittagsangebots als 

schulische Veranstaltung. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen,  



 

 

 

damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet und geplant werden kann. 

Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres 

können von der Schulleitung in begründeten Ausnahmefällen gestattet werden.  

Der Besuch der Offenen Ganztagsschule ist grundsätzlich kostenfrei. Ein warmes Mittagessen ist 

kostenpflichtig buchbar. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des offenen 

Ganztagsangebotes statt. 

Die Betreuungszeiten der offenen Ganztagsschule sind Montag bis Donnerstag jeweils 13:00-16:00 Uhr. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage angemeldet werden. Benötigen 

Sie nur einen Tag der Betreuung, beachten Sie hierbei, dass auch ein Schultag mit Nachmittagsunterricht 

als Betreuungstag zählt. Wenn Sie also die Betreuung nur für einen Tag (Beispielsweise der Tag, an dem 

eine bestimmte AG stattfindet) benötigen, müssen Sie zusätzlich einen Tag mit Nachmittagsunterricht 

buchen, damit Ihr Kind insgesamt für zwei Tage angemeldet ist. Dies gibt Ihnen auch die Möglichkeit für 

den entsprechenden Tag ein Mittagessen zu bestellen.  

Die Anzahl der gebuchten Tage können Sie in der Anmeldung angeben. An welchen Tagen dieses Angebot 

dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in Abstimmung mit der 

Leitung festlegen. 

Sollten sich regelmäßige Termine außerschulischer Aktivitäten wie z.B. Fußballtraining oder 

Musikunterricht mit den gebuchten Zeiten überschneiden ist es möglich, in Absprache mit der Leitung die 

Betreuung an diesen Tagen früher zu verlassen. 

Falls Sie Ihr/e Kind/er für das offene Ganztagsangebot an der Mittelschule Breitengüßbach 

anmelden möchten, drucken Sie bitte die beigefügten Anmeldungsformulare aus und reichen diese 

ausgefüllt bis zum 16.05.2022 bei der Schule ein. Alternativ können bereits ausgedruckte Formulare 

im Sekretariat abgeholt werden. Wir benötigen die Anmeldungen bereits so früh, da wir das Angebot jedes 

Jahr fristgerecht bei der Regierung beantragen müssen.  

Bei Fragen zum Angebot, der Anmeldung oder anderen Anliegen können Sie mir gerne eine E-Mail an 

lukas.hussong@iso-ev.de schreiben oder rufen Sie mich an unter der 01732443698.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Lukas Hussong 

(Leitung Offene Ganztagsschule Mittelschule Breitengüßbach) 


