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Informationen zu unserem Ganztagsangebot 

Liebe Eltern,  

bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Informationen genau durch. Bei Fragen können Sie 

gerne einen Termin im Sekretariat vereinbaren. 

Die Konzeption unseres Ganztagsangebots hat zum Ziel eine gute Betreuung für die 

Kinder sicherzustellen, indem sie den Kindern eine regelmäßigere und verlässlichere 

Betreuung bietet. Dies hilft besonders den  Kleineren, die sich künftig in fest 

zusammengesetzten Gruppen besser orientieren können und genau wissen, von wem und 

wo sie betreut werden. Dies ist auch aus Gründen der Sicherheit notwendig geworden.  

Unser Angebot richtet sich vornehmlich an Kinder, welche keine andere Betreuung haben 

und deren Eltern berufstätig sind, daher ist eine freie Wahl von einzelnen Angeboten nicht 

möglich. 

Erstellt wurde dieses Konzept unter Mitwirkung von Lehrkräften, pädagogischen 

Mitarbeitern und Elternvertretern.  

 

Anmeldeverfahren 
 

Klasse 1 und 2: 
Bitte wählen Sie für Ihr Kind aus, wann es in unserer Ganztagsbetreuung verlässlich 

betreut werden soll. Das ist verbindlich von Montag bis Freitag möglich, und zwar: 

• bis 12:45 Uhr,  

• bis 14:30 Uhr oder  

• bis 15:20 Uhr. 

• Freitags endet unsere Ganztagsbetreuung für alle Kinder spätestens um 

14:30 Uhr. 

• Geben Sie keine Anmeldung ab, endet für Ihr Kind die Schule nach dem 
verpflichtenden Unterricht um 11:40 Uhr (Klasse 1/2) bzw. um 12.45 Uhr 
(Klasse 3/4). 

 
Auswahl der Kinder für den Ganztag: 

Um die Qualität der Betreuung zu gewährleisten, ist die Anzahl der Kinder in den festen 

Betreuungsgruppen begrenzt. Jeder darf aber sein Kind für den Ganztag anmelden. 

• Vorrangig berücksichtigt werden bei der Vergabe der Plätze Kinder mit 

berufstätigen Eltern. Dazu lassen Sie sich die Notwendigkeit des Platzes bitte 

von Ihrem Arbeitgeber bestätigen und legen diese der Anmeldung bei.  
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• Die dann noch freien Plätze werden unter Kindern mit nicht berufstätigen Eltern 

vergeben. 

 

Klasse 3 und 4: 
Bitte wählen Sie für Ihr Kind aus, wann es in unserer Ganztagsbetreuung verlässlich 

betreut werden soll.  

     Das ist verbindlich von Montag bis Donnerstag möglich, und zwar: 

• bis 14:30Uhr dies beinhaltet die Mittagsbetreuung und die Hausaufgabenhilfe 

Unser AG Angebot 

• bis 15:20Uhr darf frei nur von den Kindern ausgewählt werden, welche von 

Montag bis Donnerstag an der Mittagsbetreuung und der Hausaufgabenhilfe 

teilnehmen 

• Geben Sie keine Anmeldung ab, endet für Ihr Kind die Schule nach dem 
verpflichtenden Unterricht um 11:40 Uhr (Klasse 1/2) bzw. um 12.45 Uhr 
(Klasse 3/4). 

 
 

Auswahl der Kinder für den Ganztag: 

Um die Qualität der Betreuung zu gewährleisten, ist die Anzahl der Kinder in den festen 

Betreuungsgruppen begrenzt. Jeder darf aber sein Kind für den Ganztag anmelden. 

• Vorrangig berücksichtigt werden bei der Vergabe der Plätze Kinder mit 

berufstätigen Eltern. Dazu lassen Sie sich die Notwendigkeit des Platzes bitte 

von Ihrem Arbeitgeber bestätigen und legen diese der Anmeldung bei.  

• Die dann noch freien Plätze werden unter Kindern mit nicht berufstätigen Eltern 

vergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Grundschule 
Steterburg  
Offene Ganztagsschule schulleitung@gs-steterburg.de 
Breslauer Str. 58 Tel. 05341/265501 
 Fax 05341/2449424 
38239 Salzgitter www.gs-steterburg.de 

 

Was ist nicht möglich? 
 

• Es ist nicht mehr möglich, dass Kinder zwischen den Angeboten die Schule 

verlassen, um beispielsweise zu Hause Mittag zu essen.  

• Ein Abholen des Kindes zwischen diesen Zeiten oder ein täglicher Wechsel der 

Betreuungszeit ist nicht möglich.  

 

Was ist sonst noch wichtig? 
 

Kosten: 
Für einige Angebote erheben wir Materialkosten und auch Kopierkosten. Diese Gelder 

sind der Anmeldung in einem verschlossenen und beschrifteten Umschlag mit Namen 

und Klasse passend beizulegen. Andernfalls kann die Anmeldung leider nicht 

angenommen werden.  
 

Kontinuierliche Teilnahme am Ganztag: 
Kann Ihr Kind aufgrund eines Arzttermins etc. ausnahmsweise einmal nicht am 

Ganztag teilnehmen, entschuldigen Sie es bitte schriftlich mindestens einen Tag vor 

dem Termin bei der Klassenlehrkraft.  

Wir behalten uns bei unregelmäßiger Teilnahme am Ganztag vor, den Platz an 

ein anderes Kind zu vergeben.  

 

 

 

Die Anmeldebögen für den Ganztag werden Anfang nächster Woche verteilt und sind bis 

zum __________ bei den Klassenlehrkräften mit den entsprechenden Nachweisen und  

Gebühren (im Umschlag) abzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Schulleitung 


