
Diskussionsergebnisse der Informationsveranstaltung vom 18.9.2019 

zum zukünftigen offenen Ganztagsschulbetrieb an der Grundschule Brelingen 

Ideen, Fragen und Wünsche wurden zu folgenden Bereichen zusammengetragen: 

Bereich Diskussionspunkt   
Hausaufgaben (HA)  Gruppengröße (max.12)  

 
 Wer betreut? (Lehrkraft, päd. 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der 
Schule) 
 

 Sicherstellung, dass die HA 
bearbeitet werden; Wie? 
 

 Kontrolle auf Richtigkeit während der 
Hausaufgabenbetreuung; Wie?  
 
 
 

 HA fertig oder keine HA was dann? 

 

 Wo sollen Dinge geübt werden wie 
Lesen? Diktate? Gedichte? Tests? 
 
 

 Sind Ausnahmen möglich? …z.B. an 
Geburtstagen o.ä.  

 von Seiten der Schule eine wünschenswerte 
Gruppengröße 

 grundsätzlich übernehmen die Lehrkräfte und 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Schule die 
Hausaufgabenbetreuung 
 

 hierbei liegt, wie im häuslichen Bereich, das Vertrauen, 
dass die Kinder ihren Hausaufgabenplan wissen 
 

 Klar ist, dass die HA nicht vollständig verbessert 
und/oder überprüft werden können. Der Effekt des 
eigentlichen Lernerfolges aus der Stunde wird damit 
allerdings auch deutlicher 
 

 Es werden extra Arbeitshefte zur Förderung und zum 
Üben eingesetzt. 
 

 da diese Einheiten über einen längeren Zeitraum 
bekannt sind, fällt die Übung in den häuslichen Bereich. 
 

 Ausnahmen gehören zur Lebenswelt der Kinder, 
natürlich werden diese Dinge ermöglicht. 
 
 

AG´s und 
Nachmittag 

 Flexibilität in der Abholzeit und der 
Teilnahmetage z.B. nur Mittag o. 
nach HA  
 

 Bei Anmeldung zur Ganztagsschule besteht für die Zeit 
der oGTS eine Schulpflicht. Ausnahmen können nach 
dem Schulrecht durch die Schulleitung geregelt werden 

 



 In welchem Zeitfenster werden die 
Schwerpunkte gesetzt? jährlich? 
halbjährlich? 

 die Anmeldung für bestimmte Tage in der oGTS ist nur 
ganzjährig möglich; die Projekte der 
außerunterrichtlichen Angebote können halbjährlich 
gewechselt werden 

Betreuung FRÜHBETREUUNG 
 

 verbindliche Anmeldung für 
Frühbetreuung notwendig?  

 Welche Fachkräfte betreuen die 
Kinder morgens?   

 Was findet während der Betreuung 
statt?  
 

BETREUUNG IM HORT 
 

 Gibt es weiterhin die Frühbetreuung 
ab 7 Uhr im Rahmen der 
Hortbetreuung? 
 

 Hortangebot weiterhin Mo u. Fr. und 
Di bis Do.? 
 

 Wie viele Hortplätze?  
 

 Wo findet die Betreuung statt? 
 

 Was kostet die Hortbetreuung? 
 

 
 

 
 
 

 
 
 Ja, kein Unterschied zur jetzigen Betreuung 

 
 pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Schule 

 
 unterschiedliche Angebote, z.B. Bastelarbeiten, 

Bewegung, Lesezeit,  
 
 
 

 Ja, nach verbindlicher Anmeldung zum Hort 
 
 
 

 Ja, Mo. und Fr. 13 - 17 Uhr; Di. bis Do. 15:30 Uhr – 
17.00 Uhr 
 

 Max. 40 Plätze 
 

 in den jetzigen Horträumlichkeiten 
 

 Lt. Satzung der Gemeinde Wedemark 
o Frühbetreuung 30,-- € mtl. 
o Schulkinder 2 Tage voll Hort; 3 Tage mit 

Teilnahme außerunterrichtliche Angebote 
Ganztag 110,-- € mtl. 

o Ferienbetreuung 65,-- € pro Woche 
 



 Ferienbetreuung für Kinder der 
oGTS? 

 In der Gemeinde Wedemark findet eine zentrale 
Ferienbetreuung statt; Ostern, Sommer und Herbst 

Mittagessen  Wie sollen 3 Gänge in max. 30 min. 
verzehrt werden? 

 Welche Wegzeiten von Schule zum 
Mittagessen? 

 Essensangebot ausweiten auf Mo. 
und Fr.? 

 Gibt es Mo. und Fr. Mittagessen für 
Hortkinder?  

 Zeiten werden nach Bedarf angepasst 
 

 Mittagessen der oGTS findet im Schulgebäude statt  
 

 Ist zurzeit nicht geplant 
 

 Kinder im Hortbereich bekommen auch Montags und 
Freitags ein Mittagessen 

Schulträger  Wie viele Kinder sollen in einem 
Angebot betreut werden? 

 Gibt es nachmittags Busverkehr von 
der Schule aus? 

 Wann muss man sich verbindlich 
für den Hort oder die oGTS 
anmelden? 

 Grds. nicht mehr als Klassengröße, jedoch sind je nach 
Angebot Ausnahmen möglich  

 die Zeiten der oGTS sind an den Busverkehr angepasst 
 

 Für den Hort bis zum 31.01.20; für die oGTS im 
Frühjahr 2020 
 

Wünsche/Lob/Kritik  Konzept der oGTS veröffentlichen 
 Bilder, Entwürfe vom Bau und 

Zeitablauf ins Internet stellen 
 Ein gemeinsamer Start um 7:55 Uhr 

wäre sinnvoller?! 
 Großes Lob für Schulbeginn für 1. u. 

2. Klasse um 8:45 Uhr! 
 Bewegungs- u. 

Entspannungsangebote wären toll. 
(Bewegungsraum) 

 Möglichst kein verkopftes Angebot! 
(Besonders für die Erstklässler) 
Freispiel und Bewegungszeiten 
berücksichtigen. 

 Eine Weiterentwicklung zur 
gebundenen oGTS wäre toll. 

 Die Durchführung der oGTS wird begleitet. Das 
Konzept ist nicht starr festgeschrieben, sondern 
dynamisch verfasst. Erfahrungen werden dazu 
beitragen bei Bedarf Veränderungen vorzunehmen. 
 

 


