Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
der Offener Ganztag bietet allen Schülerinnen und Schülern der Grund- und Gemeinschaftsschule an der
Bek ein Betreuungs- und Kursangebot am Nachmittag. Dieses besteht aus der Betreuung beim Mittagessen
und den Hausaufgaben sowie aus einem halbjährlich wechselnden Kursprogramm. Die Teilnahme an den
Angeboten ist freiwillig, nach Anmeldung jedoch verbindlich.
In der pädagogischen Mittagessenbetreuung stehen täglich zwei bis drei verschiedene Essen zur Auswahl,
eines davon ist vegetarisch. Ergänzt wird das Essen durch frischen Salat, Obst und ein Dessert. Das
Mittagessen kann unter Verwendung der Schulnummer 9237615 online bei der Firma RWsoft
www.anmeldung.rw-soft.de gebucht werden. Die Bestellung des Mittagessens ist nur mit der gleichzeitigen
Buchung der Mittagessenbetreuung möglich. Die Mittagessenbetreuung kann auch gebucht werden, wenn
kein Essen bestellt wird. In diesem Falle bringen die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Essen mit.
Bei der Hausaufgabenbetreuung handelt es sich nicht um eine Hausaufgabenhilfe. Wir stehen aber allen
Schülerinnen und Schülern gerne mit Rat und Tat zur Seite, sorgen für die äußeren Rahmenbedingungen
und leiten zum selbständigen Arbeiten und Lernen an.
Im halbjährlich wechselnden Kursangebot wurden in den letzten Schulhalbjahren z. B. Computer-, Töpferund Kochkurse angeboten.
Zusätzlich und separat buchbar bietet der Offene Ganztag eine Ferienbetreuung in Kooperation mit dem
Wolfgang-Borchert-Gymnasium an. Die Ferienbetreuung findet jeweils in einer Hälfte der Ferienzeiten statt.
Außerdem ist separat auch das Paket „unterrichtsfreie Tage“ buchbar, dass die Betreuung an den
beweglichen Ferientagen sowie an den Schulentwicklungstagen abdeckt.
Nähere Informationen zu den Betreuungs- und Kursangeboten, zur Anmeldung und zur Satzung der
Gemeinde Halstenbek sind auf der folgenden Seite zu finden:
http://www.halstenbek.de/bildung-familie/schulen/betreuung-in-der-gemeinschaftsschule/
Fragen beantworte ich gerne innerhalb der folgenden Bürozeiten:
montags bis donnerstags von 12:00-16:00 Uhr,
freitags von 12:00-15:00 Uhr
oder nach Vereinbarung,
telefonisch: 04101 / 58 98 02 15,
per E-Mail: ogts-ggems@halstenbek.de und imke.kaufmann-bendig@halstenbek.de oder persönlich in der
Schule im Büro des Offenen Ganztags im ersten Stock, Raum: 1.212.
Beste Grüße aus dem Offenen Ganztag

Imke Kaufmann-Bendig
Ganztagskoordinatorin

