
 
 

Kursprogramm des Offenen Ganztags der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek  

für die Klassenstufen 1 und 2 für das 2. Schulhalbjahr 2022/2023 
  

Mittagessebetreuung / Voraussetzung für die Teilnahme am Mittagessen  
 

Wer?   Klassenstufe 1 und 2  

Wann?   Montag bis Freitag von 12:10 Uhr bis 12:45 Uhr  

Info: Während der Mittagszeit wird Ihr Kind betreut. Die Mittagessenbetreuung 
kann auch gebucht werden, wenn Sie für Ihr Kind kein Mittagessen bestellt 
haben. In diesem Falle geben Sie Ihrem Kind ausreichend Essen für die 
Betreuungszeit mit. 

Hausaufgabenbetreuung / freies Lernen  

Wer?  Klassenstufe 1 und 2  

Wann? Montag bis Donnerstag von 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr; freitags wird für alle 
Klassenstufen keine Hausaufgabenbetreuung angeboten.  

Info: Während dieser Zeit erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben selbstständig. 
Das Betreuungspersonal sorgt für eine ruhige Arbeitsatmosphäre und steht 
den Kindern für Fragen zur Verfügung. Kinder, die keine Hausaufgaben 
aufhaben, können sich leise am Platz beschäftigen oder mit einer Betreuerin 
oder einem Betreuer nach draußen gehen.  

Betreuungs- und Themenkurse  

Wer?  Klassenstufe 1 und 2  

Wann?  Montag bis Donnerstag von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr und freitags  
von 12:45 Uhr bis 15:00 Uhr.  
 

Spätbetreuung  

Wer?  Klassenstufe 1 und 2  

Wann?  Montag bis Donnerstag von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr; freitags wird keine 
Spätbetreuung angeboten 

 

 
Um einen störungsfreien und reibungslosen Ablauf der Betreuung am Nachmittag zu  
gewährleisten, achten Sie bitte darauf, Ihr Kind/Ihre Kinder nicht während der einzelnen 
Betreuungsangebote abzuholen.  
Eine flexible Abholung ist nur in Ausnahmefällen nach Absprache möglich sowie 
während der Spätbetreuung. 
 



 
Montag 

 
Spiel & Spaß 

buchbar für Klasse 1 
und Klasse 2 

 
 

Dieser Kurs lädt euch zum freien Spielen ein, allein oder auch mit anderen Kindern. Ihr 
habt Zeit, nach dem anstrengenden Schultag zur Ruhe zu kommen, zu lesen, zu 
spielen oder zu basteln. An schönen Tagen gehen wir nach draußen zum Spielen, 
erkunden gemeinsam die Spielplätze in der näheren Umgebung oder kümmern uns 
um unsere kleine Gartenecke. Bitte dem Wetter angepasste Kleidung und Hausschuhe 
mitbringen. 
Materialumlage: Einmalig 5,00 € pro Halbjahr 

 
Musik ist (Er)-Leben 
buchbar für Klasse 2 

Ihr werdet im ersten Teil des Kurses sehen oder besser: hören, dass es Musik schon 
„vor langer, langer Zeit“ auf der ganzen Welt gab und werdet die Menschen 
kennenlernen, die sie machten. Ihr werdet erfahren, dass man sich zur Musik Bilder 
und sogar ganze Geschichten ausdenken kann. Natürlich musiziert ihr auch: mit euren 
Händen und eurem Körper. Dabei lernt ihr einiges über hohe, tiefe, laute, leise, lange 
und kurze Töne. Und Füße eigneten sich schon immer zum Tanzen! Im zweiten Teil 
des Kurses ist Zeit für Spiele und vieles mehr. 
Materialumlage: Einmalig 5,00 € pro Halbjahr 

Dienstag  
 

Spiel & Spaß  
buchbar für Klasse 1 

und Klasse 2 

Dieser Kurs lädt euch zum freien Spielen ein, allein oder auch mit anderen Kindern. 
Ihr habt Zeit, nach dem anstrengenden Schultag zur Ruhe zu kommen, zu lesen, zu 
spielen oder zu basteln. An schönen Tagen gehen wir nach draußen zum Spielen, 
erkunden gemeinsam die Spielplätze in der näheren Umgebung oder kümmern uns 
um unsere kleine Gartenecke. Bitte dem Wetter angepasste Kleidung und 
Hausschuhe mitbringen. 
Materialumlage: Einmalig 5,00 € pro Halbjahr 

Mittwoch 
 

Spiel & Spaß  
buchbar für Klasse 1 

und Klasse 2 

Dieser Kurs lädt euch zum freien Spielen ein, allein oder auch mit anderen Kindern. 
Ihr habt Zeit, nach dem anstrengenden Schultag zur Ruhe zu kommen, zu lesen, zu 
spielen oder zu basteln. An schönen Tagen gehen wir nach draußen zum Spielen, 
erkunden gemeinsam die Spielplätze in der näheren Umgebung oder kümmern uns 
um unsere kleine Gartenecke. Bitte dem Wetter angepasste Kleidung und 
Hausschuhe mitbringen. 
Materialumlage: Einmalig 5,00 € pro Halbjahr 

Donnerstag  
 

Spiel & Spaß    
buchbar für Klasse 1 

und Klasse 2 

Dieser Kurs lädt euch zum freien Spielen ein, allein oder auch mit anderen Kindern. 
Ihr habt Zeit, nach dem anstrengenden Schultag zur Ruhe zu kommen, zu lesen, zu 
spielen oder zu basteln. An schönen Tagen gehen wir nach draußen zum Spielen, 
erkunden gemeinsam die Spielplätze in der näheren Umgebung oder kümmern uns 
um unsere kleine Gartenecke. Bitte dem Wetter angepasste Kleidung und 
Hausschuhe mitbringen. 
Materialumlage: Einmalig 5,00 € pro Halbjahr 

Spaß an Bewegung 
buchbar für Klasse 1 

und Klasse 2 

Dieser Kurs lädt euch zum Bewegen ein, in der Sporthalle oder auf dem Sportplatz, 
ob allein, in kleinen Gruppen oder als Mannschaft. Trainiert euer Gleichgewicht, 
eure Schnelligkeit und Wurfkraft, eure Koordination und Wahrnehmung. Habt Spaß 
an den gemeinsamen Bewegungsspielen. Bitte bringt eure Sportschuhe und -
kleidung mit und etwas zum Trinken.  
Materialumlage: Einmalig 5,00 € pro Halbjahr 

Freitag  

 
Spiel & Spaß   

buchbar für Klasse 1 
und Klasse 2 

Dieser Kurs lädt euch zum freien Spielen ein, allein oder auch mit anderen Kindern. 
Ihr habt Zeit, nach dem anstrengenden Schultag zur Ruhe zu kommen, zu lesen, zu 
spielen oder zu basteln. An schönen Tagen gehen wir nach draußen zum Spielen, 
erkunden gemeinsam die Spielplätze in der näheren Umgebung oder kümmern uns 
um unsere kleine Gartenecke. Bitte dem Wetter angepasste Kleidung und 
Hausschuhe mitbringen. Materialumlage: Einmalig 5,00 € pro Halbjahr 

 


