
Kiel, 29.08.2022 

 

Offener Ganztag an der GGS Kiel  
Westring 358 - 24118 Kiel 
rona.reinbothe@ggs-kiel.org 

gerhard.schoeler@ggs-kiel.org 

 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der 5. bis 7. Klassen,  
wie jedes Jahr bietet die Goethe-Gemeinschaftsschule ein abwechslungsreiches Angebot an AGs und 
Betreuungsangeboten im Rahmen des Offenen Ganztages an. Auf diesem Wege möchten wir Sie und Euch 
über die Schnupperwochen der AGs und der Anmeldung für den Offenen Ganztag informieren. 

: Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 14:00 Uhr 

Die Schülerinnen und Schüler können in dieser Zeit mit Hilfe einer Betreuungskraft ihren Hausaufgaben 
nachgehen. Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung am 
Offenen Ganztag. 

 Montag bis Mittwoch von 13:00 bis 14:00 Uhr & 14:00 bis 15:30 Uhr 

Das Betreuungsangebot findet in einem dafür vorgesehenen Spieleraum, welcher mit unterschiedlichen 
Möglichkeiten zur Unterhaltung ausgestattet ist (Gesellschaftsspiele, Sportgeräte, etc.), statt. Während der 
gesamten Zeit wird eine Betreuungskraft vor Ort sein und als Aufsichts- und Ansprechperson zur Verfügung 
stehen. Für die Nachmittagsbetreuung muss eine Anmeldung erfolgen. 

 Montag bis Mittwoch von 14:00 bis 15:30 Uhr 

Die AGs finden vom 05.09 bis zum 09.09 sowie vom 12.09 bis zum 16.09 als Schnupperwochen statt. 
Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler erst einmal ohne Anmeldung an den AGs teilnehmen und 
zunächst auch flexibel wechseln können, damit sie sich einen Eindruck der einzelnen Angebote machen 
können. 
Das Angebot für das 1. Halbjahr im Schuljahr 2022/23: 

Montag Dienstag Mittwoch 

(voraussichtlich ab 19.09)

 

Für die Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung und den AGs fällt für jedes Halbjahr ein Beitrittsbetrag 
in Höhe von 20 Euro an. Der Beitrag kann auch über die Bildungskarte (Kiel-Karte) finanziert werden, 
sofern diese vorhanden ist. Im Zuge der Anmeldung geben Sie Ihrem Kind bitte den Beitrittsbetrag in einem 
Briefumschlag mit Namen und Klasse Ihres Kindes mit. Unabhängig von der Anzahl der besuchten AGs 
oder der Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung sind die Beitragskosten gleich. Bei einzelnen AGs können 
gegebenenfalls Zusatzkosten (zum Beispiel bei der Koch-AG) anfallen. Dies wird von der AG-Leitung 
bekannt gegeben.  

Die verbindliche Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung und/oder den AGs muss spätestens am 
15.09.2022 bei der Klassenlehrkraft oder im Sekretariat abgegeben werden.  
Diese Anmeldung ist für die Dauer eines Schuljahres verbindlich. Eine weitere Anmeldung zum zweiten 
Halbjahr ist nicht nötig. Lediglich die AGs müssen zum zweiten Halbjahr neu gewählt werden, da sich das AG-
Angebot zum zweiten Halbjahr ändern kann. Nachmeldungen und Kurswechsel sind nur entsprechend der 
noch verfügbaren Restplätze möglich. 
 
Ab dem 19.09.2022 starten die AGs verbindlich. Nach einer Anmeldung für eine AG wird, ähnlich wie beim 
Schulunterricht, eine regelmäßige Teilnahme sowie eine Entschuldigungspflicht vorausgesetzt. Dies ist für die 
Planungssicherheit der AG- Leitungen und der Aufsichtspflicht gegenüber Ihrem Kind erforderlich. 

 
 
Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Rona Reinbothe & Gerhard Schöler  
  

Die  

detaillierte Kurs-

beschreibung  

finden Sie auf der 

Rückseite. 



       
 

 

: Montag von 14:00 bis 15:30 Uhr im Gang B Raum 8b

Weißt du was eine Saatbombe ist und wie man diese herstellt? Wie man ein Insektenhotel aus einer 
einfachen Blechdose baut? Wo sich Fledermäuse tagsüber rumtreiben?  
Wir wollen genau solchen Fragen auf den Grund gehen, selbst Tiere und Pflanzen erforschen und vor allem 
mit viel Spaß und Kreativität nachhaltige Dinge basteln, welche die Natur bei uns in der Stadt unterstützen. 
Wenn also auch du die Welt ein kleines bisschen grüner machen möchtest und du dich für unsere Natur und 
Nachhaltigkeit interessierst, schau doch gerne mal vorbei!  

 
 

  Montag von 14:00 bis 15:30 Uhr in der neuen Sporthalle 

Hast du Lust, dich mehr zu bewegen und dich ein bisschen auszupowern? 
Dann komm in die Sport und Spiel AG, wo wir allerlei sportliche Spiele (Brennball, Völkerball, Fußball, 
Volleyball, Parcours, Badminton, Hockey, Tanzen, …) ausprobieren und jede Woche eine coole Zeit haben. 
Ob extrem sportlich oder nicht, hier sind alle willkommen. 
 
 

: Dienstag von 14:00 bis 15:30 Uhr in der Küche

Du bist, was du isst! Dieses Motto wollen wir aufgreifen und die vielseitige Welt des Kochens erkunden. 
Welche Zutaten passen gut zusammen, worauf muss ich beim Kochen von Nudeln achten und welche 
Küchengeräte brauche ich für welche Arbeitsschritte? Diese und viele andere Fragen wollen wir zum Thema 
dieser AG machen. Ganz nebenbei bekochen wir uns selbst und sorgen für eine leckere, gesunde und vor 
allem selbst gemachte Mahlzeit. Gerne nehme ich eure Vorschläge und Wünsche für eigene Rezepte 
entgegen. Na dann, guten Appettit! 
 
*In dieser AG kann ein Zusatzbeitrag zum Beschaffen der Zutaten anfallen.  
 
 

 Mittwoch von 14:00 bis 15:30 Uhr im Gang B Raum 8b 

Eigentlich sagt es der Name schon - in dieser AG behandeln wir das Thema Glück und Zufriedenheit im 
eigenen Leben. Wir lernen bestimmte Methoden und Lebensentwürfe kennen, die zu einem glücklichen 
Leben verhelfen sollen, vor allem aber geht es um dich selbst und wie du deine Fähigkeit glücklich zu sein 
stärken kannst.  
Kann man Glück lernen? Auf jeden Fall! Und genau das wollen wir versuchen. Also komm vorbei, probiert 
es aus und lass dich einfach drauf ein. Einen Versuch ist das Glück schließlich wert!  
 
 

 Mittwoch von 14:00 bis 15:30 Uhr in der kleinen Sporthalle 

Lust auf Sport? Lust, schneller laufen, weiter werfen und höher springen zu können?  
Dann komm zur Ball-Sport-AG. Der Name ist Programm. Es erwarten Euch eine Vielzahl an Ballsportarten. 
Neben dem Entdecken neuer Sportarten und deren Regeln steht ein bunter Mix an Bewegung, Spiel und 
Spaß auf dem Programm.  
 
*Die AG startet ab dem 19.09.2022 

  



 
 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind für das Betreuungsangebot (ausgenommen der AGs) vom Offenen Ganztag für 
das komplette Schuljahr 2022/23 an.  
 

Den Halbjahresbeitrag von  gebe ich meinem Kind in einem Briefumschlag mit Namen und 

Klasse mit. 
 
Die Abgabe der Anmeldung und des Halbjahresbeitrages muss spätestens bis zum 15.09.2022 bei der 
Klassenlehrkraft oder im Sekretariat erfolgen. 
 

:  

o Mein Kind nimmt an einem oder mehreren Betreuungsangebote/n teil. 
 
 

Mein Kind darf die Betreuungsangebote auch vorzeitig verlassen:

o Ja 
   

o Nein 
 

 

Mein Kind darf im Falle eines Ausfalls der AG oder Betreuung nach Hause:

o Ja 
   

o Nein 
 

 

 
________________   __________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 

Für die Bezahlung über die Bildungskarte (Kiel-Karte) muss Ihr Kind diese im Sekretariat vorzeigen!  

Mein Kind ist Inhaber/Inhaberin einer Bildungskarte (Kiel-Karte) und der halbjährliche Betrag soll davon abgebucht werden. 

o Ja 
   

o Nein 

  
 

- optional

 

Sollten Sie Ihr Kind zusätzlich verbindlich für eine AG anmelden, kreuzen Sie bitte die Wunsch-AGs in der 
folgenden Tabelle an. Pro Tag ist die Teilnahme an einer AG möglich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 
mehrere AGs zu besuchen (z.B. Montag: Sport und Spiel UND Dienstag: Kochen).  
 

Die AGs finden immer  von 14:00-15:30 Uhr statt. 
  

Montag  Dienstag  Mittwoch  

(voraussichtlich ab 19.09)

 
Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass für die AGs eine Anwesenheits- und Entschuldigungspflicht gilt. 
 
 
________________   __________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


