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                    Hof, im September 2022 

 

 

Informationen zur offenen Ganztagesschule 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

 

Sie haben Ihr Kind für unsere offene Ganztagesschule angemeldet. Auf diesem Weg 

möchten wir Ihnen und Ihrem Kind erste Informationen für den Beginn des neuen 

Schuljahres geben und Sie zum Info-Elternabend am Montag, dem 26. September 2022 

um 19.00 Uhr einladen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Informationen aufmerksam 

durchzulesen. Etliche Fragen Ihrerseits zur Ganztagesbetreuung dürften dann beantwor-

tet sein. Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 

 

 

Beginn und Raum der Ganztagesbetreuung 

 

Zunächst sollen unsere Schülerinnen und Schüler - insbesondere aus den neuen fünften 

Klassen - wissen, wo und wann die Nachmittagsbetreuung beginnt. Der vorläufige Start 

wird heuer am 14. September, also am zweiten Schultag um 13.00 Uhr sein, und zwar in 

Raum 1.001. Dieser befindet sich auf der Ebene des Sekretariats. Die folgende Skizze soll 

Ihrem Kind helfen, den Weg dorthin zu finden. Für die angemeldeten Kinder ist die 

Teilnahme ab dem 19. September Pflicht; die Betreuung ist aber schon ab dem 14. Sep-

tember sichergestellt. 

 

    

- 

- 
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Die Kinder, die an der Ganztagesschule teilnehmen, werden zur Betreuung nicht eigens 

aus den Klassenzimmern abgeholt, sondern gehen selbstständig um 13.00 Uhr in Raum 

1.001. Bitte schicken Sie deshalb Ihr Kind ab dem 14. bzw. 19. September an den von 

Ihnen gewünschten Wochentagen dorthin und geben Sie ihm gegebenenfalls diese Skizze 

mit. 

 

 

Festlegung der Nachmittage 

 

Die Zahl der Betreuungsnachmittage pro Woche haben Sie bereits bei der Anmeldung 

Ihres Kindes festgelegt. Bei weniger als vier Nachmittagen pro Woche teilen Sie uns bitte 

– falls noch nicht geschehen - nach Bekanntgabe des Stundenplans an Ihre Kinder die 

gewünschten Wochentage nochmals mit. Das Formular hierzu („Anmeldung OGS für gfi“) 

finden Sie auf unserer Schulhomepage unter der Rubrik Schulprofil/Ganztagesschule. 

Mindestens drei volle Zeitstunden an Pflicht-, Wahl- oder Intensivierungsunterricht am 

Nachmittag können dabei als ein voller Nachmittag angerechnet werden.  

 

Natürlich wird es noch ein bisschen dauern, bis auch das Wahlunterrichtsangebot 

bekanntgegeben wird. Den Betreuerinnen sollte aber auf jeden Fall zur besseren 

Übersicht und wegen der Aufsichtspflicht baldmöglichst mitgeteilt werden, wann Ihr Kind 

während der Betreuungsnachmittage welchen Unterricht besucht. Die Betreuung selbst 

findet von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr statt.  

 

 

Mittagsverpflegung 

  

Für die Kinder der offenen Ganztagsbetreuung besteht die Möglichkeit der Teilnahme an 

der Mittagsverpflegung. Unser Caterer ist die AWO, das „Haus Kamilla“. Die räumliche 

Nähe erlaubt eine schnelle und damit frische Anlieferung. Unser Caterer ist zertifiziert 

nach den DEG-Qualitätsstandards für die Schulverpflegung. Es kann unter zwei 

unterschiedlichen Gerichten ausgewählt werden. Eine Bestellung ist mit mindestens zwei 

Tagen Vorlauf möglich.  

 

Das Essen, das zur Zeit 4,20 € pro Mahlzeit kostet, kann über den Dienstleister der AWO 

„mampf 1a“ bestellt werden, der die Beiträge im Prepaid-Verfahren abbucht. Das Essen 

wird von einer Kraft der gfi ausgegeben. Für die damit verbundenen Personalkosten muss 

die gfi zur Kostendeckung ferner in einem zweiten Lastschriftverfahren von den Eltern 

der am Mittagessen teilnehmenden Kinder eine Pauschale von derzeit 10 € im Monat 

abbuchen – unabhängig von der konkreten Zahl der bestellten Mittagsessen.  

 

Falls Sie Mittagessen für Ihr Kind bestellen möchten, so finden Sie dafür nähere 

Informationen und notwendige Links auf unserer Schulhomepage unter der Rubrik 

Schulprofil/Ganztagesschule. Dort befinden sich im Schlussteil folgende grün unterlegte 

Links: 

 

- Hinweise zum Mittagessen 

- Informationen über den Anmeldevorgang zum Mittagessen 

- Einzugsermächtigung Essenspauschale für gfi 

 

Bitte melden Sie Essensbestellungen, die wegen Krankheit nicht wahrgenommen werden 

können, so zeitig wie möglich, spätestens am gleichen Tag vor 8:30 Uhr bei der Küche 

der AWO ab (Tel. 09281/7891622 oder per E-Mail bei kueche@awo-hof.de). 

 

Falls Sie berechtigt sind, einen Antrag auf Bildung und Teilhabe zu stellen, was auch die 

Übernahme der Verpflegungskosten für Ihr Kind beinhaltet, erteilen dazu die gfi, das 

zuständige Stadtjugendamt, unser Sekretariat bzw. Herr OStR Bittermann weitere 

Auskünfte. 
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Kinder, die sich anderweitig verpflegen, müssen sich wegen der Aufsichtspflicht dennoch 

während der Essenszeit, die um 13.00 Uhr beginnt, bei der Betreuungsgruppe in der 

Schulkantine aufhalten.  

 

 

Ablauf der Betreuungsnachmittage 

 

Treffpunkt ist am 14. September um 13.00 Uhr in Raum 1.001 bzw. in der Schulkantine 

(hinter dem Hausmeisterkiosk) und erst nach dem Mittagessen wieder in Raum 1.001.  

 

Nach dem Mittagessen gibt es eine halbe Stunde Bewegung nach Möglichkeit draußen in 

der frischen Luft.  

 

Der Schwerpunkt liegt auf der individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler 

während der fest eingeplanten Hausaufgabenzeit, auf die auch unsere Betreuerinnen von 

der gfi Hochfranken besonderes Augenmerk legen. Diese können Sie auch jederzeit bei 

etwaigen Fragen oder Problemen persönlich oder per E-Mail ansprechen (Mailadresse: 

frauke.buchberger@die-gfi.de) 

 

Nach der Hausaufgabenzeit werden unterschiedliche Freizeitaktivitäten angeboten.  

 

Bitte beachten Sie, dass die Nachmittagsbetreuung auch dann stattfindet, wenn 

der Nachmittagsunterricht ausfällt.  

 

 

Hausaufgaben- und Lernzeit 

 

Wichtig ist die Bereitschaft unserer Schülerinnen und Schüler, sich mit den Hausaufgaben 

in der dafür vorgesehenen Zeit auch wirklich zu beschäftigen. Das liegt bestimmt auch in 

Ihrem Interesse als Eltern. Sollte der seltene Fall eintreten, dass einmal nichts 

aufgegeben wurde, dann können die Schüler z.B. Vokabeln wiederholen oder sich von 

den Betreuern Übungsaufgaben für die verschiedenen Fächer geben lassen. Bitte 

sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass es zur Erledigung der Hausaufgaben während 

der Betreuungszeit die nötige Bereitschaft hierzu aufbringen möchte. Fehlt diese, wird 

der Klassenleiter darüber informiert. Leider gab es in Vergangenheit bisweilen Schüler, 

die oft behaupteten, nichts aufzuhaben und die anderen dann während der 

Hausaufgabenzeit störten.  

 

Bitte beachten Sie auch, dass nicht immer alle Hausaufgaben während der 

Betreuungszeit erledigt werden können, insbesondere dann, wenn Ihr Kind an einem 

Betreuungsnachmittag Unterricht oder Wahlunterricht hat. Bitte nehmen Sie deshalb 

auch hier Ihre Verantwortung als Erziehungsberechtigte wahr, fragen Sie nach noch                                                             

unerledigten Hausaufgaben und sehen Sie sich bitte auch das Hausaufgabenheft und die 

bereits erledigten Hausaufgaben Ihres Kindes an.  

 

 

Anwesenheitspflicht und Entschuldigungen; Verbindlichkeit der Anmeldung 

 

Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind auch darüber, dass die üblichen schulischen 

Regelungen genauso für die Nachmittagsbetreuung gelten, die zugleich eine reguläre 

schulische Veranstaltung ist. Das betrifft insbesondere die Anwesenheitspflicht von 13.00 

Uhr bis 16.00 Uhr (Ausnahme: Unterricht in dieser Zeit; s.o.), aber auch ein 

angemessenes und respektvolles Verhalten den Betreuerinnen gegenüber.  

 

Krankheitsfälle melden Sie bitte telefonisch morgens unseren Sekretärinnen und weisen 

Sie diese bitte zugleich darauf hin, dass Ihr Kind bei der Nachmittagsbetreuung  

mailto:frauke.buchberger@die-gfi.de
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angemeldet ist. Ihre Meldung wird dann an die Betreuerinnen weitergegeben. Anträge 

auf  Befreiung an einem einzelnen Nachmittag sind möglich, sollen aber nach Möglichkeit 

rechtzeitig vorab gestellt werden. Sie können dies über das Elternportal erledigen 

(Schaltfläche „Meldung“, Reiter „Antrag auf Unterrichtsbefreiung“). 

 

Beachten Sie bitte ferner die Verbindlichkeit der Anmeldung Ihres Kindes an der Nach-

mittagsbetreuung, die für das ganze Schuljahr gilt. Abmeldungen oder Reduzierungen 

der Zahl der gebuchten Nachmittage sind lediglich aus triftigen Gründen möglich und 

können nur mit Genehmigung der Schulleitung erfolgen. Wissenswert ist in diesem 

Zusammenhang, dass nach einer deutschlandweiten Untersuchung die Zahl der 

Wiederholungsschüler unter den regelmäßigen Teilnehmern an einem offenen oder 

teilgebundenem Ganztagesangebot deutlich geringer ist als beim Durchschnitt. 

 

 

 Informationsabend 

 

Wir laden Sie als Eltern zu einem Informationsabend zur Ganztagesbetreuung am 

Montag, dem  26. September, um 19.00 Uhr herzlich ein. Er findet in der Aula des 

Reinhart-Gymnasiums statt. Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen. 

 

 

Natürlich stehen wir Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung, wünschen Ihrem Kind 

einen guten Start ins neue Schuljahr und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

gez. Michael Wagner, OStD                                       gez. Michael Neuerer, StD 

 

(Schulleiter)                                                            (Ansprechpartner für die OGS) 


