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Hinweise zum Ganztagsangebot im zweiten Halbjahr                                         
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
mit dem Halbjahreswechsel gibt es auch wieder die Möglichkeit Angebote neu anzuwählen oder eine 

AG zu verlassen. Bitte beachten Sie dabei die folgenden Hinweise: 

- Hat Ihr Kind im ersten Halbjahr eine AG belegt, so bleibt es automatisch in der AG, wenn 

diese nicht abgewählt wird. 

 

Ausnahmen: Die Kreativ-AG, die Parcours-AG und die Robotik AG starten neu, da hier 

zu Beginn des Schuljahres einige Kinder keine Plätze bekommen haben. Diese sollen nun die 

Möglichkeit haben in die AG zu gelangen. Wer die AG bereits belegt hat, kann diese erneut 

anwählen und bei ausreichend Restplätzen auch wieder teilnehmen. 

 

- Wer eine AG verlassen möchte, meldet sich bis zum Halbjahresende schriftlich bei der AG-

Leitung ab. Ein Vordruck für die Abmeldung liegt auf der Homepage oder kann von der AG-

Leitung erhalten werden. 

 

- Viele AGs haben noch freie Plätze und können vom 23. bis zum 25.01.2019 über Iserv 

neu angewählt werden. Es gibt auch wieder ein paar ganz neue Angebote!                             

Bei Schwierigkeiten mit dem Wahlverfahren steht Herr Ahmad Donnerstag (24.01) und 

Freitag (25.01.) in der zweiten großen Pause in A117 zur Verfügung. 

Wir weisen erneut darauf hin, dass die Teilnahme an einer AG für ein Schulhalbjahr gilt und 

regelmäßig erfolgen sollte. Die Anwahl mehrerer AGs ist möglich, es finden nur die Angebote statt, 

die eine ausreichende Anwahl haben. 

Die Klassen 6b (montags), 6c (mittwochs) und 6d (donnerstags) werden in der 7./8. Stunde 

Schwimm-/ Sportunterricht haben. Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen können zu diesen 

Zeiten keine AG wählen. 

In einzelnen Klassen muss der Profilunterricht in der 7. Stunde stattfinden, da die Raum-/ 

Zeitkapazitäten am Vormittag ausgereizt sind. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler stoßen in 

diesem Fall ab 14:15 Uhr zu den Arbeitsgemeinschaften. 

Die Schülerinnen und Schüler, die nach der 4. Stunde unterrichtsfrei haben, können zur 

Überbrückung unser Offenes Lese- und Arbeitszentrum aufsuchen, das montags bis donnerstags 

von 9:50 – 13:15 Uhr geöffnet und betreut ist. Denken Sie auch an unser Mittagsangebot in der 

Mensa, wo ihr Kind jeden Tag zwischen 11:20 und 13:45 Uhr essen gehen kann. 

Oben beschriebenes Verfahren gilt auch für die Hausaufgabenbetreuung. Nähere Informationen 

folgen auf der Rückseite.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Laatzen, 18.01.2019 

 

 

 
 

Ganztag am EKG 
 

Frau Läßker 
Frau Reinharz 

Herr Freyer 
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Hinweise zur Ganztagsbetreuung  

 
Ohne Anmeldung ist es Ihrem Kind von montags bis mittwochs immer möglich bis 13:15 Uhr in 

unserem Offenen Lese- und Arbeitszentrum betreut zu werden. Hier kann selbstständig gearbeitet, 

gelesen oder gespielt werden.  

Hausaufgabenbetreuung 

Auch im zweiten Halbjahr wird zusätzlich die Betreuung der Hausaufgaben täglich von Montag bis 

Donnerstag von 12:30 Uhr – 14:30 Uhr angeboten. Hier ist eine Anmeldung erforderlich. Die 

Schülerinnen und Schüler können sich für einzelne oder mehrere Tage anmelden.  

- Wer angemeldet ist, bleibt auch für das zweite Jahr angemeldet, sofern keine 

Abmeldung erfolgt. Eine Abmeldung oder ein Ändern der Tage ist direkt bei Herrn Golitz 

(Leitung der Hausaufgabenhilfe) möglich und muss schriftlich erfolgen. Ein entsprechender 

Vordruck befindet sich auf der Homepage oder kann von Herrn Golitz erhalten werden. 
 

- Wer neu hinzustoßen möchte, muss sich analog zu den AG-Wahlen über Iserv  

(23. -25.01.2019) anmelden. 

Die Anmeldung gilt für ein Schulhalbjahr und die Teilnahme ist dann verpflichtend, auch wenn 

keine Hausaufgaben anliegen. Nur so können die Schule und die Eltern/ Erziehungs-berechtigten 

ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und beide Parteien wissen um den Aufenthaltsort der 

Schülerin/des Schülers. 

Für den Fall, dass keine Hausaufgaben anzufertigen sind, können z.B. Vokabeln gelernt oder 

Grundlagen wiederholt werden. Nach Möglichkeit werden auch Spiele und Bewegung angeboten. 

Schülerinnen und Schüler, die an einer AG teilnehmen, verlassen die Hausaufgabenbetreuung vor 

Beginn der Arbeitsgemeinschaft, in der Regel kurz vor 14:00 Uhr.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  

Laatzen, 18.01.2019 

 

 

 
 

Ganztag am EKG 
 

Frau Läßker 
Frau Reinharz 

Herr Freyer 
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Diesen Abschnitt bitte in jedem Fall ausgefüllt bis zum 25.01.2019 bei 

einer Klassenlehrkraft abgegeben. 

Kenntnisnahme 

Hiermit bestätige ich, von den Hinweisen zum Ganztagsangebot am EKG Kenntnis genommen zu 

haben. 

Meine Tochter/mein Sohn ____________________________________ besucht die Klasse _____ . 

  

_____________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift einer, eines Erziehungsberechtigten 

 
      

Bitte nehmen Sie sich doch auch kurz Zeit, unsere umseitige Umfrage mit ihrem 

Kind gemeinsam zu beantworten.  
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Umfrage zum Ganztagsangebot  

 
Um das Ganztagsangebot kontinuierlich zu verbessern und den Bedürfnissen von SchülerInnen und 
Eltern anzupassen, würden wir uns freuen, wenn Sie/ihr sich/euch kurz Zeit nehmen würden/ 
würdet, die folgenden Fragen zu beantworten.  

 
Hausaufgabenbetreuung 

 
Mein Kind nutzt die Hausaufgabenbetreuung nicht, weil   
 
       Kein Bedarf besteht.  
 
       Es besteht Bedarf, aber  

 
 
___________________________________________________________ 
 
 Mein Kind nutzt die Hausaufgabenbetreuung und wir bewerten diese wie folgt:  

 
1 2 3 4 5 6     

 
 

 
(1 stellt die beste und 6 die schlechteste Bewertung dar) 
 
 
Begründung:  

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Arbeitsgemeinschaften 

 
Das aktuelle AG-Angebot finde ich gut, weil  

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Das aktuelle AG-Angebot finde ich nicht gut, weil 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Folgende Arbeitsgemeinschaft[en] würde ich mir zusätzlich wünschen: 
 
 
 
 
 

 

 


