
 

 

Käthe - Kollwitz – Schule,  

IGS Ganztagsangebot (GTA) 

Januar 2023 

Liebe Schülerin! Lieber Schüler! 

 

Das 2. Halbjahr des Schuljahrs 2022/23 bietet dir bekannte und neue Angebote, die du wählen kannst. Wie bereits im letzten Schulhalbjahr erhältst du und deine 

Eltern das Angebot digital. Du meldest dich bitte auch mit der eigenen „@kks-langenselbold.de“-Adresse an.  

So meldest du dich an: 

- Sende eine Mail an gta@kks-langenselbold.de.  

- Wir nehmen deine Anmeldung auf und senden dir eine Bestätigung zu.  

- Eine ausgedruckte Anmeldung, in Papierform, bringst du bitte zum ersten Termin deiner AG bzw. der Hausaufgabenbetreuung mit. Darauf muss auch 

ein Elternteil/Erziehungsberechtigter unterschreiben. Das ist Voraussetzung, damit du teilnehmen kannst.  

- Bei Erkrankung legst du bitte den AG-Leitungen bzw. den Hausaufgabenbetreuungskräften eine Entschuldigung vor. 

Die Anmeldungen schickst du bitte bis spätestens Mittwoch, 27.01.2023,12.25 Uhr an gta@kks-langenselbold.de. 

Eine Neuanmeldung NICHT für bereits laufende Angebote notwendig! 

Zentraler Punkt wird für uns die Hausaufgabenbetreuung (Montag bis Freitag, jeweils von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr) sein. In diesem Schuljahr können alle 

Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen. In der Hausaufgabenbetreuung ist konzentriertes, freiwilliges und selbstorganisiertes Arbeiten und Lernen für alle 

möglich. 

 

Wann es los geht: 

Die Betreuung am Schuljahresanfang wird ab der ersten Woche den Jahrgängen 5/6 vorgehalten. 

Die AG-Angebote starten am Schuljahresanfang in der dritten Schulwoche und die neuen AG-Angebote im 2. Halbjahr beginn direkt mit dem 2. Halbjahr. 
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Das solltest du noch wissen: 

Folgende Rahmenbedingungen gehören dazu: 

- Die Schülerlinnen und Schüler der Betreuung bringen nach Unterrichtschluss ihre Jacken und Ranzen in das Arbeitszimmer und melden sich an. 

Anschließend gehen sie zur Mittagspause in die Mensa zum Mittagessen. 

- Nach der Mittagspause startet die Hausaufgabenbetreuung und die Schülerinnen und Schüler kommen wieder in das Arbeitszimmer zurück. Wir leiten 

zu selbstständigem Arbeiten an. Hilfe und Unterstützung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit von den Betreuungskräften erhalten. 

Anschließend geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler die verbleibende Zeit als Lern- und Spielzeit nutzen. Die Betreuungskräfte können den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern weiterführendes Material zum Üben geben und es können Spiele und Bücher entliehen werden. Es wird auch 

Bewegungsangebote geben. 

- Die Schülerinnen und Schüler haben ihr Fehlzeitenheft dabei. Es dient in der Betreuung auch dazu, Nachrichten an Eltern zu vermerken oder diese zur 

Kenntnis zu nehmen. Fehlzeiten in der Betreuung sind im Fehlzeitenheft zu entschuldigen. 

- Während der Betreuungszeit bleiben die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Arbeitszimmers. 

- Die Anmeldung für die Hausaufgabenbetreuung gilt für ein Schuljahr (Bei wiederholter Nichtbeachtung der Regeln werden die Erziehungsberechtigten 

schriftlich über das Fehlzeitenheft informiert, ggfs. erfolgen pädagogische und/oder Ordnungsmaßnahmen). 

 

Regeln zur Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung: 

1. Auf die Vollständigkeit des Arbeitsmaterials achten 

2. Selbständiges Arbeiten an den gestellten Aufgaben und Aufträgen 

3. Fähigkeit zur Einzel- und Gruppenarbeit 

4. Selbstständig Aufträge für das eigene Lernen erkennen (Vokabeln lernen, Wiederholungen, Üben, Vorbereiten) 

5. Unterstützung anderer Mitschüler/innen 

 

Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches, interessantes und erfolgreiches neues Schuljahr. 

 

Dein Ganztagsteam 


