Nachmittagsangebot
Liebe Eltern,
ein sehr forderndes Jahr mit vielen Änderungen, Abfragen und
Anpassungen liegt hinter Ihnen und uns. Vielen Dank für Ihre Geduld
und Unterstützung!
Wir hoffen, dass im kommenden Schuljahr der Nachmittag an der
Weißen Schule wie im Folgenden beschrieben ablaufen wird. Durch
Corona bedingte Änderungen teilen wir Ihnen natürlich so zeitnah wie
möglich mit.
Diese Broschüre enthält die wichtigsten Informationen zum
geplanten Ablauf unseres Angebotes im kommenden Schuljahr.
Abgabefrist für die beiliegende Anmeldung und die weiteren
Unterlagen ist der 05.07.2021. Später eingegangene Anmeldungen
können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt
werden.
Eine Bestätigung über die Anmeldung Ihres Kindes zum Ganztag
erfolgt schriftlich.
Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an:
weisseschule-ganztag@gmx.de.

Allgemein
• Seit August 2020 ist die Weiße Schule in den „Pakt für den Nachmittag“
des Landes Hessen aufgenommen.
• Der „Pakt für den Nachmittag“ ist ein freiwilliges Betreuungsangebot,
an dem alle Kinder teilnehmen können. Es gibt keine
Aufnahmebeschränkungen mehr.
• Bis 16.00 Uhr ist das Angebot kostenfrei, lediglich das Essen muss
bezahlt werden.
• Eine „Spätbetreuung“ bis 17.00 Uhr wird angeboten, ist aber
kostenpflichtig.
Die
Anmeldung
hierfür
erfolgt
über
das
Schulverwaltungsamt Gießen. Der Anmeldeantrag ist auf der Homepage
des Schulverwaltungsamtes und auf der Schulhomepage zu finden.
• Das Nachmittagsangebot startet mit dem ersten Schultag nach den
Sommerferien (30.08.2021).
• MitarbeiterInnen im Nachmittag sind ErzieherInnen, LehrerInnen und
weiteres pädagogisches Personal.
• Die Ferienbetreuung wird weiterhin durch das Schulverwaltungsamtes
organisiert. Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie einige Wochen vor den
Ferien über die Postmappe.

Anmeldung
• Die Anmeldung erfolgt verbindlich für ein Schuljahr und für 5 Tage
die Woche.
• Die Abholzeiten können an den einzelnen Tagen unterschiedlich sein.
• Mögliche Abholzeiten sind: 13.45 Uhr/ 14.30 Uhr / 16.00 Uhr / 17.00
Uhr.

Abholzeiten
Im „Pakt für den Nachmittag“ sind die oben genannten Abholzeiten festgelegt.
• Mehr Flexibilität bei der Festlegung der Abholzeiten ist uns durch die
Rahmenvereinbarungen nicht gestattet.
• Eine Abholung außerhalb der von Ihnen angegebenen Zeiten ist nur in
Ausnahmefällen möglich. Dies ist spätestens am Vortag schriftlich bei
der Klassenlehrerin einzureichen.

Hausaufgaben
• In der Zeit bis 14.30 Uhr bieten wir für jede Klasse eine Hausaufgabenund Förderzeit von 45 min an. Je nach Unterrichtsende kann es deshalb
sein, dass ihr Kind keine Hausaufgaben- und Förderzeit hat, sollte die
Abholzeit 13.45 Uhr gewählt werden.
• Im Klassenverband werden die Aufgaben eigenständig bearbeitet.
• Bei Schwierigkeiten stehen Lehrkräfte und pädagogisches Personal zur
Unterstützung und Förderung zur Verfügung. Diese Zeit kann deshalb als
Hausaufgaben- und Förderzeit genutzt werden.
• Die Hausaufgaben- und Förderzeit endet nach 45 min. Hat Ihr Kind die
Aufgaben in dieser Zeit nicht geschafft, müssen sie zu Hause fertiggestellt
werden.
• Es ist nicht möglich, alle Hausaufgaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit
zu kontrollieren. Lassen Sie sich deshalb bitte die Hausaufgaben zeigen
und gegebenenfalls vervollständigen.

Essen
• Alle Kinder im Nachmittag nehmen am warmen Mittagessen in der Mensa
teil.
• Das Essensgeld wird über „Gießen
Kooperationspartner abgerechnet.
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• Ohne die beiliegende Einzugsermächtigung der gGmbH für Ihr Kind,
kann es nicht am Nachmittag teilnehmen.
• Nicht eingenommene Mahlzeiten (z.B. wg. Krankheit) können nicht
erstattet werden.

Zeit zur freien Gestaltung
• Außerhalb der Hausaufgaben- oder Essenszeit halten sich die Kinder in
den Jahrgangsräumen auf.
• Jedem Jahrgang ist ein fester Raum zugewiesen, in dem durch
ErzieherInnen und pädagogisches Personal wechselnde Angebote
bestehen. Außerdem können die Kinder frei spielen, Lesen,
Gesellschaftsspiele nutzen, draußen toben,...

AG Angebot
• Die AGs finden montags bis donnerstags von 14.30 Uhr – 16.00 Uhr
statt.
• Zu Beginn eines jeden Halbjahres können sich die Kinder in AGs
einwählen. Die Teilnahme ist freiwillig.
• In der ersten Woche des Schulhalbjahres werden alle angebotenen AGs
vorgestellt. Im Anschluss daran können sich die Kinder einwählen.
• Wir versuchen jedem Kind mindestens ein gewünschtes Angebot
einzuräumen. Bei zu vielen Anmeldungen für eine AG wird gelost.
• Sie erhalten eine schriftliche Rückmeldung über die Teilnehme an AGs.
• Es werden Angebote im sportlichen, musikalischen und kreativen Bereich
gemacht. Hierbei kooperieren wir mit Vereinen und Einrichtungen aus
Wieseck und dem Kreis Gießen.
• Aufgrund der anhaltenden Pandemie werden die AGs jeweils nur für
einen Jahrgang angeboten. Zum Halbjahr wechselt dann der Jahrgang,
der an der AG teilnehmen kann.
• Ist ihr Kind nur bis 13.45 Uhr oder 14.30 Uhr angemeldet und möchte
trotzdem an einer AG teilnehmen, ändert sich die Abholzeit an diesem
Tag automatisch auf 16.00 Uhr.

Kosten
• Alle Kinder nehmen am Mittagessen teil. Dieses ist kostenpflichtig (ca.
64€ im Monat).
• Für Leistungsempfänger des Bildungs- und Teilhabepaketes kann ein
Zuschuss zu den Kosten der Mittagsverpflegung an Schulen in Anspruch
genommen werden. Hierzu ist die Vorlage eines Bewilligungsbescheids
des Jobcenters nötig. Bitte vereinbaren Sie diesbezüglich einen Termin
mit:
Aljona Mitcich
Telefon: 0641 98 44479-21
Fax: 0641 9844479-25
E-Mail: aljona.mitcich@giessenatschule.de

Gießen@Schule gGmbH
Ostanlage 21
35390 Gießen

• Die Kosten für die „Spätbetreuung“ bis 17.00 Uhr betragen ca. 35€.

