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Informationen zum Ganztagsbetrieb 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

heute erhalten Ihre Kinder den Stundenplan für das erste Halbjahr und am Montag startet der 
Ganztagsbetrieb. Hierzu gibt es noch einige Informationen: 

 Werkstätten am Donnerstagnachmittag sind freiwillig wählbare Werkstätten 

Die Pflicht-Werkstätten werden in der bisherigen Form nicht mehr stattfinden. Als Schule im Aufbau 
hatten wir die ersten beiden Jahre eine ungewöhnlich gute Versorgung mit Lehrkräften. Auch in 
diesem Jahr herrscht bei uns keine Unterbesetzung, aber trotzdem mussten wir uns entscheiden, 
ob wir die Werkstätten weiter aufrechterhalten oder ob wir die zur Verfügung stehenden 
Lehrerstunden in die überwiegend doppelte Besetzung bei der Lernzeit und der Projektzeit 
investieren. Beide Fächer spielen in unserer Vorstellung von guter Schule eine große Rolle. Hier 
können wir unser Motto „dem Lernen gute Zeit geben“ und das Ziel, unsere Schüler/innen zu 
selbständigem und individuellem Arbeiten zu erziehen, in besonders hohem Maße umsetzen. 

Daher führte unsere Entscheidung dazu, dass die bisherige Pflicht-Werkstatt zu einer „freiwilligen 
Werkstatt“ wird. Sie liegt in diesem Schuljahr donnerstags in der letzten Stunde. Die Schüler/innen, 
die sich nicht für eine dieser Werkstätten anmelden, haben am Donnerstag eine Stunde früher frei. 
Der Unterricht endet für sie um 14.50 Uhr. 

Unser Ganztagskooperationspartner kann aus seinem Budget (das er entsprechend der Schülerzahl 
erhält) vier Werkstätten anbieten. Zusätzlich sind wir gerade intensiv dabei, Kontakte mit 
außerschulischen Partnern aufzubauen, die ggf. bei uns ebenfalls eine Werkstatt anbieten können, 
um das Angebot zu erweitern. Unser Ziel ist es, langsam ein breites Werkstattangebot aufzubauen. 
In diesem Zusammenhang würden wir uns freuen, wenn auch jemand von Ihnen bei uns 
ehrenamtlich eine Werkstatt anbieten könnte. Wenn Sie eine Idee für eine Werkstatt haben und 
diese durchführen können, freuen wir uns über eine Nachricht dazu an Herrn Strecker 
(strecker@gesamtschule-huerth.de).  

In der kommenden Woche werden die Schülerinnen und Schüler über die Werkstatt-
Wahlmöglichkeiten informiert. Die freiwilligen Werkstätten starten am 15.09.16. 

 Mittagessen über das Buchungssystem unseres Kooperationspartners Schülergarten e. V. 

Da wir nun weiter gewachsen sind, mussten auch für die Organisation des Mittagessens neue 
Regelungen gefunden werden. Die Bestellung läuft nun über ein Online-Verfahren, das die meisten 
von Ihnen ja auch schon genutzt und aktiviert haben. Da jedoch von einigen Abonnenten des 
Mittagessens bei der Abgabe der Anträge oder Verträge Abgabe- bzw. Bearbeitungszeiten nicht 
beachtet wurden, kann es sein, dass einige Kinder in der nächsten Woche noch nicht am warmen 
Mittagessen teilnehmen können. Bei der Online-Registrierung können Sie einsehen, ab welchem 
Termin das Essen zur Verfügung steht. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Kind am Montag am Essen 
teilnehmen kann (es erhält den Chip für das Essen am Montag von der Klassenleitung). Falls das 
nicht der Fall ist, geben Sie Ihrem Kind etwas zu Essen für die Mittagspause mit in die Schule.  

Wir bitten um Verständnis, wenn am Anfang noch einige Dinge nicht ganz rund laufen. Als Schule im 
Aufbau müssen wir jedes Jahr neue Strukturen aufbauen bzw. weiterentwickeln und hier kommt es schon 
mal zu Anlaufschwierigkeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Sommer 
Schulleitung 
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