
Kiel, 17.08.2022 

Kontakt 

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

gerhard.schoeler@ggs-kiel.org 

 

 
Liebe Eltern der 5. bis 7. Klassen,  
wir möchten Sie auch auf diesem Wege noch einmal über das Angebot des Offenen Ganztages an der 

Goethe-Gemeinschaftsschule informieren. Die Offene Ganztagsschule ist ein zusätzliches Angebot, 

bei welchem Schülerinnen und Schüler neben dem regulären Unterricht freiwillig ein vielfältiges 
Programm an Fördermaßnahmen und Freizeitangeboten besuchen können.  

Hausaufgabenbetreuung: 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. 

Nachmittagsbetreuung: 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. 

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

Die angebotenen AGs verfolgen das Konzept, individuelle Interessen der Schülerinnen und Schüler 
zu bedienen. Die AGs können musikalisch, kreativ oder sportlich ausgerichtet sein und dabei ganz 
nach den eigenen Vorlieben gewählt werden. 
Nach einer Anmeldung für eine AG wird, ähnlich wie beim Schulunterricht, eine regelmäßige 
Teilnahme und eine Entschuldigungspflicht, vorausgesetzt. Dies ist für die Planungssicherheit der AG-
Leitungen und die Aufsichtspflicht gegenüber ihrem Kind erforderlich. In einigen AGs (z.B. Kochen) 
kann es sein, dass zusätzliche Kosten anfallen, um Verbrauchsmaterialien zu beschaffen – dies wird 
von der AG-Leitung rechtzeitig angekündigt. 
Das konkrete AG-Angebot wird im Laufe der nächsten zwei Wochen bekannt gegeben.  

Für die Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung und den AGs muss eine Anmeldung eingereicht 
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 2. Halbjahr ändern kann.  

Für die Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung und den AGs fällt zu Beginn der Halbjahre ein 
Beitrittsbetrag in Höhe von 20 Euro an. Der Beitrag kann auch über die Bildungskarte (Kiel-Karte) 
finanziert werden, sofern diese vorhanden ist. 

Schnupperwochen für die AGs und Anmeldung 
Die Hausaufgabenbetreuung sowie die Nachmittagsbetreuung finden ab dem 22.08 statt.  
Die AGs beginnen mit den Schnupperwochen vom 05.09 bis zum 09.09 sowie vom 12.09 bis zum 
16.09. 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. Die verbindliche Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung und den AGs 
muss spätestens am 15.09 bei der Klassenlehrkraft abgegeben werden.  
Der Anmeldebogen für den Offenen Ganztag wird mit Beginn der Schnupperwochen ausgeteilt.  
Die Zuteilung zu den einzelnen AGs wird dann per Rund-Mail bekannt gegeben. Zudem können die 
Teilnehmenden- Liste und alle aktuellen Informationen im Glaskasten im Gang C eigesehen werden. 

 
Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien einen guten Start in das kommende Schuljahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Rona Reinbothe & Gerhard Schöler        
 

Informationen zum Offenen Ganztag 2022/23 


