
Frequently Asked Questions zum Ganztagsangebot am HLG

Wieviele Ganztagskurse kann mein Kinder wählen?
Die Erfahrung zeigt, dass die Kinder sinnvollerweise an maximal zwei Kursen teilnehmen 
und ihnen mehr Kurse zu viel werden. Die Hausaufgabenbetreuung kann eine Entlastung 
für Kinder darstellen, die direkt im Anschluss an den Unterricht noch konzentriert genug 
dafür sind. Bedenken Sie, dass die Schultage länger als in der Grundschule sind und sich 
die Kinder auf viel Neues einstellen müssen. Entspannung zu Hause ist sicherlich auch 
wichtig.
Prinzipiell können Sie beliebig viele Kurse wählen.

Muss mein Kind für das Ganztagsangebot angemeldet sein, wenn es eine 
Arbeitsgemeinschaft besuchen möchte?
Ja, die AG‘s sind Teil des Ganztagsangebots. Kinder, die AG‘s besuchen wollen, müssen 
zum Ganztagsangebot angemeldet sein. 

Gibt es eine Garantie, dass mein Kind an einem bestimmten Kurs teilnehmen kann?
Die Kapazitäten der Kurse sind begrenzt, so dass nicht alle Kinder alle Wünsche erhalten 
können. Wir versuchen, dass jedes Kind mindestens eine seiner Kurswünsche erhält. Oft 
werden es mehr. 

Müssen wir die Kernzeitbetreuung bis 16 Uhr bereits bis zum 9.5. 2015 anmelden?
Ja. Wir müssen der Behörde die zu betreuenden Kinder so frühzeitig melden und erhalten 
nur dann Mittel zugewiesen.

Wann können die konkreten Kurse gewählt werden?
Die Kurse werden zu Beginn des Schuljahres gewählt. In den ersten beiden Schulwochen 
gibt es eine allgemeine Betreuung für die Kinder, die eine Betreuung benötigen.

Bleiben die Ganztagskurse in jedem Schuljahr an den gleichen Tagen?
Viele Kurse bleiben an den gleichen Tagen. Sollten Sie die Kernzeitbetreuung für einen 
Tag angemeldet haben und der Kurs wird an einen anderen Tag verlegt, können Sie den 
Betreuungstag in der Regel noch bei der Kurswahl zu Beginn des Schuljahres wechseln.

Bis wann dauert der Unterricht am HLG?
Der Unterricht im fünften und sechsten Jahrgang dauert in der Regel bis 14:40 Uhr.

Wann findet das Mittagessen statt?
Die Kinder haben Gelegenheit in der Schulkantine in der Mittagspause von 12:15-13:05 zu
essen. Es gibt neben einem warmen Essen eine Salat- und eine Nudelbar.


