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Wichtige Hinweise zum Ganztag 

Liebe Eltern von Ganztagskindern,  

bitte lesen Sie mit Ihrem Kind sorgfältig folgende Hinweise durch: 

Liebes Ganztagskind! Denke am Ende des Schultages daran, deine Materialien für die Hausaufgaben 
einzupacken! Du hast später keine Möglichkeit mehr, in deine Klasse zu kommen!!! 

Jeder Ganztag beginnt mit einem Mittagessen! 

Regelungen zum Mittagessen: 
 Der Treffpunkt vor dem Essen ist immer in der Aula. Du betrittst die Aula nie, bevor die 

Aufsichtsperson da ist! Du gehst mit ihr gemeinsam in die Mensa. 
 Du nimmst erst einmal Platz in der Mensa. Niemand geht ohne Aufforderung zur 

Essensausgabe. 
 Das Essen wird tischweise geholt. Die Betreuungskraft bestimmt die Reihenfolge. Schüler, 

die Selbstversorger sind, essen gemeinsam mit den Schülern an ihrem Tisch. Erst wenn alle 
Kinder am Tisch ihr Essen geholt haben, wird mit dem Essen begonnen. Sobald alle Kinder 
dieser Gruppe mit dem Essen fertig sind, wird das Geschirr abgeräumt. Dazu gehören auch 
die Trinkgläser und Karaffen. 

 
 Die Betreuungskraft bestimmt, wie es weitergeht. Die Betreuungskraft darf auch aus 

pädagogischen Gründen die Regelungen zum Mittagessen auf Ansage verändern. 
 
Regelungen zu den Hausaufgaben/AG: 
Falls du einmal vergessen hast, wo du Hausaufgabenbetreuung oder deine AG hast, findest du vorm 
Lehrerzimmer einen Plan oder du fragst dort nach. Der Hausaufgabenraum darf nicht vor Ablauf der 
Zeit verlassen werden. 
 
Es sind vom Elternhaus Vorbereitungen zu treffen, sofern ein Schüler früher fertig mit 
den Aufgaben wird. Dazu gibt es folgende Anregungen: 
- Rätselheft- Malbuch- Malblatt- Buch- … 
 
Die Beschäftigungsmöglichkeit muss in jedem Fall so aussehen, dass sich das Kind allein beschäftigt 
und keine Geräuschquelle die anderen Schüler von den Aufgaben ablenkt. Kinder, die keine 
Beschäftigungsmaterialien dabeihaben, stören den Ganztag nachhaltig!  
 
Pausenregelung: 
Zwischen dem Mittagessen und den Hausaufgaben liegt eine 15 -minütige Hofpause, die von einem 
Lehrer betreut wird. Kein Schüler darf sich dabei im Gebäude aufhalten (außer, es wird zur 
Regenpause abgeklingelt). 
 
Sicher passiert dir das nicht!  
Solltest du wiederholt nicht auf die Betreuungskräfte im Ganztag hören oder Regeln brechen, dann 
bekommst du Ärger, wie z.B. Regeln abschreiben. Das betrifft auch das Vergessen deiner 
Beschäftigungssachen. Im schlimmsten Fall kannst du auch zeitweise vom Ganztag ausgeschlossen 
werden. 


