
Ganztagsangebot in der Grundstufe der IGS Obere Aar 

Im Schuljahr 2014/15 wurde in der Grundstufe der IGS Obere Aar ein Ganztagsangebot 

für den damaligen ersten Jahrgang eingerichtet. Für den kommenden Schuljahresanfang 

konnten wir sicherstellen, dass die bestehenden Angebote in den drei altersgemischten 

Ganztagsgruppen  weitergeführt werden können.  

Was bieten wir an? 

An drei Tagen in der Woche:  Montags, dienstags und donnerstags endet der Schultag 

Ihres Kindes verlässlich und verpflichtend um 15.30 Uhr. Die Kinder essen bis dahin, 

betreut von einer eigenen pädagogischen Betreuerin,  im eigenen Separee der Mensa 

nach coronakonformen Hygienebedingungen. Dem schließt sich eine pädagogische Zeit 

mit Ruhe, Bewegung oder Spiel bei den pädagogischen Betreuerinnen an. Als letzte 

Stunde jedes Ganztags-Schultages werden die Hausaufgaben von Lehrern der 

Grundstufe betreut. Eine Betreuung während der Ferien und an schulfreien Tagen ist 

nicht möglich. 

An wen richtet sich das Ganztagsprogramm? 

Das Ganztagsprogramm richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. 

Schuljahres.  Dabei werden die vorhandenen Gruppen immer bis zu einer maximalen 

Gruppengröße von 14 Kindern aufgestockt. Eltern melden ihre Kinder bis zum 1.Mai 

verbindlich für das darauf folgende Schuljahr an. Bevorzugt werden Schülerinnen und 

Schüler aufgenommen, die bereits im Vorjahr angemeldet waren, nachrangig deren 

Geschwisterkinder. Danach wird nach Anmeldeeingang vergeben, bzw. ergänzend über 

Losverfahren. Es wird eine Nachrückerliste geführt. 

Können die Kinder nur für einzelne  oder  verkürzte Tage angemeldet werden? 

Aus pädagogischen und organisatorischen Gründen hat sich die Schule entschieden, das 

Ganztagsangebot in der Grundstufe als Paket anzubieten. Die Einwahl für einzelne Tage 

oder ein früheres Entlassen oder Abholen aus oder vor dem AG-Unterricht ist nicht 

möglich. 

Wer betreut die Kinder? 

Die Kinder werden von Lehrern und externen Fachkräften betreut. Eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Externen ist über regelmäßige gemeinsame 

Teamsitzungen gewährleistet. 

Kann ich mein Kind auch dann anmelden, wenn eine umfassendere Betreuung 

benötigt wird? 

Für Kinder ab Jahrgang 2, die zusätzlich zu den von der Schule angebotenen Zeiten 

betreut werden sollen, können bei der AWO ergänzend Module hinzugebucht werden. 

Die AWO betreut Ihre Kinder sowohl vormittags von 7.30 Uhr bis 8.45 Uhr als auch 

nachmittags bis 17.00 Uhr.  



Was leistet die Hausaufgabenbetreuung? 

Während der Hausaufgabenbetreuung sorgen die Lehrer für eine ruhige und anregende 

Arbeitsatmosphäre. Sie unterstützen die Kinder bei Fragen und fördern das 

selbstständige Arbeiten. Die Betreuung ist nicht mit Nachhilfeunterricht zu verwechseln 

und zeitlich begrenzt, das bedeutet, dass gegebenenfalls die Hausaufgaben zuhause 

beendet werden müssen. Eine Gewährleistung, dass die gesamten Hausaufgaben in der 

Zeit gemacht werden, kann nicht übernommen werden. Das schuleigene 

Hausaufgabenheft dient hier der Transparenz und Kommunikation zwischen 

Elternhaus, Schule und Betreuung. Ein individuelles Üben für Arbeiten obliegt den 

Eltern.    

Was kostet ein Ganztagsplatz an der Schule? 

Die Eltern zahlen vorab die Leistungen des Schulcaterers , der für jedes Mittagessen 

einen festen Betrag, etwa 4 Euro pro Mahlzeit inkl. einem Getränke (Wasser), Salat oder 

Nachtisch, berechnet. Über das Paket „Bildung und Teilhabe“ kann die Übernahme 

dieser Kosten vom Amt beantragt werden. Wir unterstützen Sie bei einer Beantragung 

gerne. 

Ich habe mein Kind bereits bei der AWO angemeldet, möchte aber nun gerne auf 

das Betreuungsangebot der Schule zurückgreifen. Was kann ich tun? 

Sollten Sie eine schriftliche Bestätigung für den schulischen Ganztagsplatz erhalten, so 

setzen Sie sich bitte umgehend mit der AWO in Verbindung. Sie können dann nach 

Absprache Ihre Anmeldung bei der AWO zurückziehen oder dem neuen Bedarf 

anpassen. 

Gibt es eine Alternative zum Ganztagsangebot der Schule? 

Benötigen Sie mehr oder auch weniger Ganztagszeit? Wollen Sie Ihr Kind flexibel 

abholen? - Dann ist ein Betreuungsangebot der AWO das Passende für Sie. Die AWO 

bietet an allen Werktagen bis 17 Uhr kostenpflichtige Betreuung in buchbaren 

Bausteinen an.  

Bis wann muss ich mein Kind für einen Ganztagsplatz in der Schule anmelden? 

Anmeldefrist ist der 1.Mai. Bis zu diesem Tag muss Ihre Anmeldung dem 

Grundstufensekretariat vorliegen. Spätestens bis zum 15.Mai erfahren Sie dann 

postalisch, ob Ihr Kind einen Platz erhalten hat. Mit der Bestätigung Ihrer erfolgreichen 

Anmeldung erhalten Sie auch eine Einladung zu einem verbindlichen Elternabend nach 

den Sommerferien. 
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