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Offene Ganztagsschule am Erasmus-Gymnasium 

Ein Angebot für das Schuljahr 2020/21 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer neu angemeldeten Schüler, 
 
am Erasmus-Gymnasium besteht seit September 2015 eine Gruppe der Offenen Ganztagsschule. Wir 
arbeiten dabei mit der gfi Weiden gGmbH als Träger der Nachmittagsbetreuung zusammen. Da wir 
großen Wert auf die Hausaufgabenbetreuung legen, unterstützen wir die gfi mit ausgewählten älteren 
Schülern als Mentoren und bei Bedarf auch mit Lehrkräften. Die Offene Ganztagsschule hat sich bei 
uns sehr gut eingeführt und wird von den Schülerinnen und Schülern gerne besucht. 
 
Nachfolgend möchte ich Ihnen einige häufig gestellte Fragen zur Offenen Ganztagsschule 
beantworten.  
 

Wie sieht die Nachmittagsbetreuung aus? 

Das Ganztagsangebot umfasst die Zeit von 13:05 (Schluss des Vormittagsunterrichts) bis 16:00 Uhr an 
vier Tagen in der Woche (Montag bis Donnerstag).  
Es ruht auf drei Säulen:  

• dem gemeinsam in der Schulmensa eingenommenen Mittagessen, 

• der Hausaufgabenbetreuung sowie  

• Zeiten der Entspannung und der gemeinsamen Freizeitaktivitäten. 
 

Als Ablauf hat sich bewährt:  

• unmittelbar nach Schulschluss (13:05) Mittagessen, 

• anschließend Entspannung im Betreuungsraum oder Spiel und Bewegung im Freien, 

• 14:00 bis etwa 15:30 Uhr Erledigung der Hausaufgaben, 

• anschließend noch Zeit für Spiel und Freizeit. 
 

Welche Kosten entstehen? 

Grundsätzlich ist die Nachmittagsbetreuung kostenfrei. Kosten entstehen lediglich für das Mittagessen 
(derzeit € 4,20/Tag für ein warmes Mittagessen; zwei Gerichte zur Auswahl) und die Vergütung der 
Mentoren (abhängig von der Schülerzahl ca. € 0,60/Tag), wenn Sie diese Angebote wahrnehmen 
möchten. 
 

Wo findet die Offene Ganztagesschule statt? 

Die Offene Ganztagsschule findet in schulischen Räumlichkeiten statt. Die Gruppe hat ein festes 
Zimmer (über der Mensa) als Rückzugsraum, mit Platz zur Entspannung, Brettspielen, kleiner Bücherei 
etc. Die Hausaufgaben werden in kleinen Gruppen unter Betreuung erledigt.  



 

 

Die Betreuungskräfte werden von der Schule mit den Stundenplänen und Schulaufgabenplänen der 
Ganztagsschüler versorgt und arbeiten mit den Mentoren und Lehrkräften zusammen.  
 

Von wem werden die Kinder betreut? 

Jede Betreuungsgruppe wird von einer qualifizierten Erzieherin oder Sozialpädagogin sowie von einer 
zweiten erfahrenen Betreuungskraft geleitet.  
Hinzu kommen für die Hausaufgabenphase von der Schulleitung ausgesuchte ältere Schüler als 
Mentoren, die gezielte Unterstützung bei der Hausaufgabenbetreuung leisten, vor allem in den 
Fächern, für die die Betreuer nicht ausgebildet sind, sowie bei Bedarf auch Lehrkräfte der Schule. 
 

Wann und wie muss ich mich anmelden? 

Die Anmeldung erfolgt mit beiliegendem Anmeldeformular. Weil für das Zustandekommen einer 
Gruppe von den Aufwandsträgern feste Termine gesetzt sind, bitten wir Sie darum, die Anmeldung 
möglichst bald vorzunehmen.  
Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verpflichtend. In besonders begründeten Ausnahmefällen, z.B. bei 
Änderungen der Berufstätigkeit der Eltern, kann der Schulleiter einen Schüler oder eine Schülerin aus 
der Ganztagesgruppe entlassen oder eine Änderung in der Anzahl der Betreuungstage genehmigen. 
  

Muss ich jetzt schon feste Betreuungstage angeben? 

Nein. Bei der Anmeldung kreuzen Sie lediglich an, ob Sie zwei, drei oder vier Betreuungstage zu je 3 
Stunden in Anspruch nehmen wollen. Die genauen Wochentage bestimmen Sie zu Schuljahresbeginn, 
wenn Sie den Stundenplan Ihres Kindes erhalten haben.  
 

Was ist, wenn mein Kind an einem Betreuungstag Nachmittagsunterricht hat? 

An Tagen mit Nachmittagsunterricht nimmt Ihr Kind das Betreuungsangebot wahr (z.B. Mittagessen, 
Spielzeit, Hausaufgabenzeit), geht in den Nachmittagsunterricht und kommt danach für den Rest der 
Betreuungszeit wieder zurück.  
 

Wie werde ich über die Ganztagsschule informiert? 

Voraussetzung für die Förderung durch die Öffentliche Hand und damit für das Zustandekommen einer 
Ganztagsgruppe ist die Anmeldung von mindestens 14 Schülerinnen und Schülern.  
Wenn eine Gruppe für 2020/2021 zustande kommt, informiert Sie die Schule.  
Unmittelbar zu Beginn des neuen Schuljahres werden Sie zu einem Elternabend geladen, in dem sich 
der Träger und die Betreuer vorstellen sowie Details, u.a. die tatsächlichen Betreuungstage, festgelegt 
werden. Die Betreuung beginnt mit der ersten vollen Schulwoche, also am 14.09.2020. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Karl Bösl, OStD 
Schulleiter 
 


