Walddörfer-Gymnasium

Hamburg, Juni 2019

Abteilung Unterstufe
Bereich Ganztag

Organisation der Ganztagsbetreuung im Schuljahr 2019/20

Liebe Eltern!
Sie haben im kommenden Schuljahr Ihr Kind bei uns in der Ganztagsbetreuung verbindlich
angemeldet. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einige organisatorische Hinweise geben.
Der reguläre Ablauf der Ganztagsbetreuung wird wie folgt aussehen:
Nach Schulschluss um 13:30 Uhr (bzw. mittwochs um 13:00 Uhr) melden sich die Kinder zunächst bei
dem Betreuer/ der Betreuerin. Es gibt dafür einen festen Treffpunkt: Container/Raum C3.
Dort melden sich die Schülerinnen und Schüler bei den Betreuerinnen/ Betreuern an und teilen mit,
ob sie bleiben oder gleich in eine AG oder einen Förderkurs gehen. Sollte Ihr Kind sich nicht bei der
Betreuerin/dem Betreuer einfinden, werden wir Sie unverzüglich informieren.
Die Kinder, die zu diesem Zeitpunkt noch keine AG bzw. keinen Förderkurs besuchen, können dann
gemeinsam mit der Gruppe in der Cafeteria etwas essen. (Achtung: Das gebuchte Essen vom Caterer
gibt es nur in der Pause 11:50 – 12:20 Uhr).
Wer eine eigene Verpflegung dabei hat, isst ebenfalls mit den anderen gemeinsam. Dafür ist in etwa
der Zeitraum von 13:30 – 14:00 Uhr angedacht.
Zum Thema Mittagessen:
Wir haben einen Caterer unter Vertrag. Informationen über die Anmeldung, das Essensangebot
und die Vorbestellfristen erhalten Sie hier:
https://wdg.hamburg.de/aktuelles/mittagessen/
Nach dem Essen gehen dann alle, die keine AG und keinen Förderkurs besuchen, gemeinsam mit der
Betreuerin/dem Betreuer in unsere Räume C3 und C1. Das sind die weißen Container-Klassenräume
auf dem südlichen Schulhof.
Bis ca. 15:00 Uhr ist dort für alle eine verbindliche Lernzeit vorgesehen. Das heißt, die Schülerinnen
und Schüler werden in dieser Zeit ihre Hausaufgaben und andere Schularbeiten erledigen (Vokabeln
lernen, Notizen überarbeiten etc.), sodass sie, wenn sie nach Hause kommen, nichts mehr für die
Schule tun müssen. Die Betreuerin/der Betreuer wird sich dafür die Schulplaner der Kinder ansehen
und ihnen helfen ihre Aufgaben zu bearbeiten. Ab 15.00 Uhr haben die Kinder dann Freizeit bis zum
Betreuungsende. Dazu stehen ihnen verschiedene Spiele, das Gelände des WdG und Anregungen der
Betreuerinnen und Betreuer zur Verfügung.
Kinder, die in der Zeit zwischen 14.00 und 16.00 Uhr an einer AG teilnehmen, kommen nach der AGZeit selbstständig zu den Räumen der Betreuung zurück oder gehen von dort aus selbstständig zur
AG. Ihre Hausaufgaben machen sie dann je nach Zeitrahmen vor oder nach der AG. In jedem Fall
müssen sie sich bei der Betreuerin/dem Betreuer am Ende der gebuchten Betreuungszeit
abmelden.

Bitte motivieren Sie ihre Kinder, unser AG Angebot intensiv zu nutzen. Es wird in den ersten Wochen
nach Schuljahresbeginn veröffentlicht werden und bietet Ihrem Kind mehr Abwechslung in der
Nachmittagsbetreuung.
WICHTIG: Eine Teilnahme an den AG Angeboten ist auch dann möglich, wenn Sie Ihr Kind nicht in
der Ganztagsbetreuung angemeldet haben!
Zum Thema elektronische Geräte:
Auch in der Ganztagsbetreuung gilt die Regel unserer Hausordnung: Elektronische Geräte bleiben
ausgeschaltet/lautlos, werden nicht sichtbar verwahrt und dürfen nur auf ausdrückliche Erlaubnis
der Betreuerin/des Betreuers benutzt werden. Um die Einhaltung dieser Regel zu gewährleisten wird
wie im Sportunterricht eine Sammelbox bei der Betreuerin liegen, in die ihr Kind sein Gerät zu Beginn
der Betreuungszeit bitte abgibt. Sollte Ihr Kind mit Ihnen telefonieren wollen oder einen wichtigen
Anruf erwarten, kann dies mit den Betreuerinnen selbstverständlich abgesprochen werden.
WICHTIG!!
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind verbindlich für bestimmte
Betreuungszeiten angemeldet haben. Bitte halten Sie diese auch ein, damit eine vernünftige
Organisation möglich ist und wir die von Ihnen gewünschte Verlässlichkeit bei der Betreuung Ihrer
Kinder auch gewährleisten können.
Änderungen sind daher nur in Ausnahmefällen und unter Einhaltung bestimmter
Informationswege möglich:


Sollten Sie Ihr Kind irgendwann von der Betreuung abmelden oder die Tage und Zeiten
dauerhaft verändern wollen, so verwenden Sie bitte ausschließlich dafür die Formulare aus
dem Schulbüro.



Krankmeldungen müssen schriftlich oder telefonisch (formlos) dem Schulbüro gemeldet
werden, und zwar am selben Tag vor Schulbeginn. Das gleiche gilt, wenn ihr Kind zwar zur
Schule kommt, aber aus zwingenden Gründen einmal nicht an der Nachmittagsbetreuung
teilnehmen kann.



Ferienzeiten und/oder Sockelwochen können erst nach der regulären Anmeldung (Ganztag)
am Walddörfer-Gymnasium beantragt werden und bedürfen einer zusätzlichen Anmeldung
über die Hortleitung Frau Rathgen vom Ahrensburger Weg.

Für Eltern der neuen 5. Klassen: An den ersten zwei Tagen des neuen Schuljahres sowie am
Einschulungstag findet keine Vormittagsbetreuung statt! Diese beginnt erst mit dem Unterricht der
neuen 5. Klassen, also ab 12.08.2019.
Ab 13:30 Uhr können Sie Ihre Kinder aber selbstverständlich auch an diesen Tagen in die
Nachmittagsbetreuung schicken.
Es wird im Laufe des Schuljahres immer mal wieder Tage geben, an denen kein Unterricht stattfindet,
z.B. Ganztageskonferenzen, Abiturprüfungen etc. Bitte geben Sie uns rechtzeitig Bescheid, ob dann für
den ganzen Tag ein Betreuungsbedarf besteht, da erfahrungsgemäß nur selten die Kinder an diesen
Tagen einen wirklichen Bedarf haben und wir nur in Ausnahmefällen eine Einzelbetreuung anbieten
können. Die Abfragen kommen dann im Vorfeld von uns.

Mit freundlichen Grüßen
Jendrik Simon

Beate Schüler

Koordination Ganztagsbetreuung
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