Informationen zur offenen Ganztagsschule
Die Elsa-Brändström-Schule ist eine offene Ganztagsschule, so dass es eine Vielzahl von
Nachmittagsangeboten für die 5. und 6. Klassen gibt. Die Teilnahme an den Angeboten ist freiwillig. Die
Schülerinnen und Schüler können die Angebote je nach individuellen Bedürfnissen bzw. Wünschen
variabel wählen. Dies betrifft sowohl die Wochentage, als auch die einzelnen Veranstaltungen. Sie
erhalten jeweils kurz nach dem Wechsel des Schuljahres bzw. Halbjahres einen aktuellen
Wahlzettel, mit dem Sie die Anmeldung zu den einzelnen Angeboten vornehmen können. Bitte
beachten Sie bei der Planung den Stundenplan Ihres Kindes, insbesondere Überschneidungen von
Nachmittagsunterricht mit AG-Terminen oder mit der Hausaufgabenbetreuung.
Für die Teilnahme an den Angeboten ist eine Festlegung für ein Schulhalbjahr erforderlich, um die
Planbarkeit und Kontinuität zu sichern. Mit der Anmeldung der Schülerinnen und Schüler ist deren
Teilnahme verbindlich.
Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften für die Jahrgänge 5 und 6: Mo, Di und Do. Die Zeiten und Wahlmöglichen finden
Sie auf dem noch folgenden Wahlzettel. Bitte kreuzen Sie die Rangfolge (1., 2., 3.) der Wünsche in
den Kästchen an. Bestimmte AGs können wegen der begrenzten Plätze nicht garantiert werden!
Weitere jahrgangsübergreifende AGs sowie Chor und Orchester: Die Informationen erfolgen gesondert.
Nachträgliche AG-Anmeldungen sind nach Rücksprache möglich, sofern noch freie Plätze vorhanden
sind.
Nachhilfe
Die Nachhilfe wird unabhängig von den anderen Angeboten organisiert. Nähere Informationen zur
Nachhilfe „von Schülern für Schüler“ bekommen Sie zu einem späteren Termin.
Hausaufgabenbetreuung
Für die Zeit nach dem Mittagessen wird Montag, Dienstag und Donnerstag von Studierenden des
Lehramtes eine Hausaufgabenbetreuung im Freizeitbereich angeboten. Für die Teilnahme ist eine
verbindliche Anmeldung bis 15.30 Uhr auf dem Wahlzettel erforderlich. (Aus wichtigen individuellen
Gründen kann in Ausnahmefällen eine regelmäßige Verkürzung der Betreuungszeit von den Eltern
schriftlich beantragt werden. Abgabe dieser Mitteilungen bitte beim Betreuungspersonal.) Falls die 6.
Stunde oder ein AG- bzw. Nachhilfe-Termin ausfällt, gehen die angemeldeten Schülerinnen und Schüler
schon entsprechend früher als zur gewohnten Zeit zur Hausaufgabenbetreuung.
Die Betreuerinnen und Betreuer sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre, in der die Schülerinnen und
Schüler ihre Hausaufgaben selbstständig erledigen. Dabei kann zwar die eine oder andere Hilfestellung
gegeben werden, jedoch ist die Hausaufgabenbetreuung nicht mit der Nachhilfe zu verwechseln. Wenn
die Hausaufgaben erledigt sind, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, unter Aufsicht
drinnen oder draußen zu spielen, etwas zu lesen oder einfach zu entspannen.
Wenn Ihr Kind an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen soll, kreuzen Sie das Angebot auf dem
Wahlzettel an. Dieses Angebot lässt sich auch mit einer AG- oder Nachhilfe-Teilnahme kombinieren, so
könnte man z.B. eine AG bis 14.15 Uhr ankreuzen und gleichzeitig die Hausaufgabenbetreuung bis
15.30 Uhr. In diesem Beispiel würde Ihr Kind dann erst an der AG und anschließend (nach dem MensaBesuch) an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen. Auch wenn Ihr Kind 14-täglich Unterricht hat, kann
es alles zwei Wochen die Hausaufgabenbetreuung besuchen.
Mensa
Informationen zum Mensa-Betrieb finden Sie auf unserer Homepage www.ebs-hannover.de. Wir
möchten darauf hinweisen, dass bei jeder Wahl einer Veranstaltung aus unserem Ganztagsangebot die
Möglichkeit des Essens in der Mensa besteht. Bei einer Betreuung bis 15.30 Uhr halten wir ein warmes
Essen in der Mensa für ratsam.
Organisatorisches zum Start
Nach Abgabe der Wahlzettel für die AGs und die Hausaufgabenbetreuung werden diese ausgewertet
und die Wünsche soweit möglich berücksichtigt. Anschließend werden die Schülerinnen und Schüler
über die Einteilungen, Starttermine und Räume durch die Klassenlehrkraft informiert.

