
Häufig gestellte Fragen zur GTB (Ganztagesbetreuung) 

Wie sieht es mit der Ganztagesbetreuung in der ersten Schulwoche aus? 
 

In der ersten Schulwoche ist die GTB ebenfalls von 7:45 bis 16:00 von Mo bis Do gewährleistet. Sie findet in der Windeck-

Mediathek statt. 

Was geschieht, wenn die erste oder sechste Stunde entfällt? 
 

In dieser Zeit ist die Betreuung  in der Windeck-Mediathek gewährleistet. 

Wie sieht es mit der Ganztagesbetreuung an speziellen Tagen, wie zum Beispiel Ausflugs-

tagen, Projekttagen, mündlichem Abitur, pädagogischer Tag, … aus? 
 

An allen Tagen, mit Ausnahme der letzten Schultage vor den Weihnachtsferien und den Sommerferien ist die GTB bis 16:00 Uhr 

gewährleistet. Dies gilt auch für Kinder, die nicht fest zur GTB angemeldet sind. 

Kinder, die fest angemeldet sind, und an einem der obigen Tage nicht an der GTB teilnehmen sollen, brauchen hierfür eine 

schriftliche Entschuldigung. 

Welche Kosten fallen bei der Ganztagesbetreuung an? 
 

Wenn ihr Kind in der Mensa zu Mittag isst, fallen pro Essen zurzeit Kosten von 4,12 € an. Weiter Kosten fallen nicht an. 

Muss ich mein Kind entschuldigen, wenn es zu GTB angemeldet ist und ausnahmsweise nicht 

teilnehmen kann?                        
 

Ja, wenn Ihr Kind für die GTB angemeldet ist, dann gehen wir davon aus, dass wir es auch beaufsichtigen sollen. Wir führen Listen 

über die Anwesenheit und kontrollieren diese. Wir werden uns auch mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn Ihr Kind mehrmals 

unentschuldigt fehlt. 

Muss ich mein Kind entschuldigen, wenn es zu einem Projekt/AG angemeldet ist, und 

ausnahmsweise nicht teilnehmen kann?                        
 

Ja, wenn Ihr Kind zu einem Projekt/AG angemeldet ist, dann gehen wir davon aus, dass wir es auch beaufsichtigen sollen. Wir 

führen Listen über die Anwesenheit und kontrollieren diese. Wir werden uns auch mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn Ihr Kind 

mehrmals unentschuldigt fehlt. 

Was geschieht, wenn das gewählte Projekt/AG oder der Nachmittagsunterricht entfällt? 
 

Sie kreuzen auf dem Anmeldebogen an, ob Ihr Kind in diesem Fall nach Hause gehen darf oder in der Schule bleiben soll. Wenn es 

bleiben soll, muss es sich zunächst in die Mediathek begeben.  

Was macht mein Kind, wenn es mit dem Lernen fertig ist (Hausaufgaben, Aufarbeitung 

von Unterrichtsstoff, Vorbereitung auf Arbeiten, …)?  
 

Wenn die Schüler fertig sind, besteht die Möglichkeit zum Spielen oder Lesen. Dies kann drinnen oder draußen geschehen. 

Entsprechende Materialien stehen reichlich zur Verfügung.  

Wir legen Wert darauf, dass zunächst sämtliche Lernaufgaben (Hausaufgaben, Vokabeln lernen, Aufarbeitung von 

Unterrichtsstoff, Vorbereitung auf Arbeiten, …) erledigt werden. Dabei wird ihr Kind von unseren qualifizierten Mentoren 

unterstützt. Somit lernt ihr Kind sinnvoll mit der ihm in der Schule zur Verfügung stehenden Zeit umzugehen (Zeitmanagement). 

Kann ich sicher gehen, dass mein Kind alle Hausaufgaben gemacht hat? 
 

Nicht unbedingt. Es ist wichtig, dass SIE mit Ihrem Kind abklären, in welchem Rahmen die Hausaufgaben erledigt sein müssen.  

Um nachhaltiges Lernen zu gewährleisten, ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lern- und Pausenphasen wichtig. Dies kann zur 

Folge haben, dass ihr Kind mit den Aufgaben nicht fertig ist und daher auch zuhause noch arbeiten muss. 

Sie können sich gerne mit uns (Herr Leppert, Frau Kühnel, Herr Hauser) in Verbindung setzen, um abzuklären, wie Ihr Kind in der 

Ganztages-betreuung arbeiten soll. 

Erhält mein Kind während der Ganztagesbetreuung (GTB) auch Nachhilfeunterricht? 
 

Nein, an einen Nachhilfeunterricht im üblichen Sinne ist nicht gedacht. Allerdings stehen ihrem Kind ab 14:00 Uhr qualifizierte 

Oberstufenschüler im Rahmen des Projektes "Schüler unterstützen Schüler " kostenfrei zur Verfügung. 

Sollte Ihr Kind Nachhilfe in intensiverer Form benötigen, können wir ihnen gerne qualifizierte Oberstufenschüler vermitteln, die 

Nachhilfe gegen Bezahlung anbieten. 
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