Ganztagsangebot IGS Obere Aar-Schuljahr 2022-2023
Was bieten wir an?
An drei Tagen in der Woche (montags, dienstags und donnerstags) betreuen wir Ihre Kinder jeweils
von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr in altersgemischten Gruppen. Auf das gemeinsame Mittagessen und
eine Bewegungspause folgt eine betreute Hausaufgabenstunde. Danach lernen die Kinder in Arbeitsgemeinschaften Neues kennen und erweitern eigene Fähigkeiten. Eine Betreuung während
der Ferien und an schulfreien Tagen ist nicht möglich.

Wer betreut die Kinder?
Die Kinder werden von Lehrerinnen und Lehrern sowie externen Fachkräften betreut. Eine enge
Zusammenarbeit des Betreuungsteams ist über regelmäßige Teamsitzungen gewährleistet.

Was leistet die Hausaufgabenbetreuung?
Das Erledigen der Hausaufgaben erfolgt in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre, in der die Kinder bei
Fragen unterstützt werden und das selbstständige Arbeiten gefördert wird. Die Betreuung ist nicht
mit Nachhilfeunterricht zu verwechseln und zeitlich begrenzt. Eine Gewährleistung, dass die gesamten Hausaufgaben in der Zeit gemacht werden, kann nicht übernommen werden. Das schuleigene Hausaufgabenheft dient hier zur Transparenz und Kommunikation zwischen Elternhaus,
Schule und Betreuung. Ein individuelles Üben für Arbeiten obliegt den Eltern.

Welche Kriterien gelten für die Anmeldung?
Aus pädagogischen und organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung nur für die gesamte Zeit
von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr möglich. Sie können das Angebot tageweise buchen. Die Anmeldung
ist verbindlich, d.h. jedes Kind muss an den gebuchten Tagen sowohl am Mittagessen als auch an
der anschließenden Hausaufgabenbetreuung und den AGs teilnehmen. Ihr Kind erhält nur dann
einen Ganztagsplatz, wenn Sie in der ersten Woche nach den Sommerferien ein Registrierungsund Bezahlkonto beim Schul-Caterer „apetito“ bzw. „Menü Partner“ einrichten (= SEPA-Lastschrift). Da Ihr Kind eine warme Mahlzeit im Rahmen des Ganztages zu sich nehmen muss, stellen
Sie so die optimale Verpflegung Ihres Kindes sicher. Wir behalten uns einen Ausschluss vom Ganztag vor, sollten Sie nicht sicherstellen, dass Ihr Kind am gemeinsamen warmen Mittagessen teilnimmt oder sollte Ihr Kind nicht regelmäßig zur Betreuung erscheinen oder sich nicht an die geltenden Regeln für eine lernförderliche Arbeitsatmosphäre halten.
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Was kostet ein Ganztagsplatz?
Die pädagogische Betreuung ist kostenfrei. Sie zahlen lediglich die Leistungen des Schul-Caterers
(ab 08/22 = 4,94 Euro pro Menü mit Salat oder Dessert). Über das Paket „Bildung und Teilhabe“
kann die Übernahme dieser Kosten vom Amt beantragt werden. Hierbei unterstützen wir Sie gerne.

Wie und wann melde ich mein Kind an?
Um Planungssicherheit zu haben, melden Sie Ihr Kind verbindlich über die Schul-Homepage vom
25.04.-15.05.2022 an. Hier müssen Sie zunächst die üblichen Daten eingeben. Zudem füllen Sie
bitte die über die Homepage auszudruckenden Formulare handschriftlich aus und fügen die von
Ihrem Arbeitgeber ausgefüllte Arbeitgeberbescheinigung (beider Eltern) an. Danach senden Sie die
vollständigen Unterlagen postalisch bis zum 21.05.2022 (Poststempel) an das Sekretariat der
Grundschule. Sollten wir nicht alle Kinder aufnehmen können, verteilen wir die Plätze nach folgenden Kriterien: 60% mit Arbeitgeberbescheinigung (berufstätige Alleinerziehende oder beide be-

rufstätige Eltern), 25% „Härtefälle“, 15% Auslosung. Bis Mitte Juni werden Sie darüber benachrichtigt, inwiefern Sie einen Ganztagsplatz für Ihr Kind erhalten haben.

Müssen sich auch Kinder anmelden, die bereits einen Ganztagsplatz haben?
Kinder, welche in diesem Schuljahr bereits einen Ganztagsplatz hatten, müssen sich erneut bewerben und das vollständige Anmeldeverfahren durchlaufen (siehe Abschnitt darüber).

Gibt es eine Alternative zum Ganztagsangebot der Schule?
Benötigen Sie mehr Ganztagszeit? Wollen Sie Ihr Kind lieber zeitlich flexibel abholen können? Dann
ist ein Betreuungsangebot der AWO in unserem Hause das Passende für Sie. Die AWO bietet an
allen Werktagen von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr eine kostenpflichtige Betreuung in buchbaren Bausteinen an.

Wenn Ihnen unser Ganztagskonzept zusagt und Sie einen Ganztagsplatz wünschen, melden Sie Ihr
Kind gerne nach dem beschriebenen Procedere verbindlich an.

Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie gerne unserer Ansprechpartnerin Frau Jürgensen unter
ganztag@igs-obere-aar.de.
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