
Information zur Anmeldung  

„Offenen Ganztag“ an der  

Städtischen Realschule Steinheim 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Sie haben sich entschlossen, Ihren Sohn / Ihre Tochter im Offenen Ganztag unserer Schule 

(Hausaufgabenbetreuung) anzumelden. Sie können sich dabei für die Betreuung an 

einzelnen Wochentagen oder im Ganzen montags bis donnerstags jeweils in der Zeit von 

13.15 Uhr bis 15.45 Uhr entscheiden. 

Ich bitte Sie, folgende Vereinbarung zu beachten: 

Die Betreuungszeit beginnt um 13.15 Uhr mit einem gemeinsamen Gang in unsere Mensa. 

Dort hat Ihr Sohn / Ihre Tochter die Gelegenheit, ein Mittagessen zu sich zu nehmen oder 

auch das selbst mitgebrachte Pausenbrot zu essen. Nach der sich anschließenden Pause 

beginnt um 14.10 Uhr die Hausaufgabenbetreuung. 

Diese dient in erste Linie dazu, unseren Schülerinnen und Schülern die Erledigung ihrer 

Hausaufgaben in einer ruhigen und konzentrierten Lernatmosphäre zu ermöglichen. Wir 

erwarten von Ihrem Sohn/Ihrer Tochter, dass die Aufgaben gewissenhaft und vollständig 

erledigt werden. Bei Problemen können die Aufsicht führenden Personen selbstverständlich 

um Rat gefragt werden. Wir sehen in dieser Hausaufgabenbetreuung auch eine Lernzeit. 

Wenn Ihr Sohn/Ihre Tochter mit den Hausaufgaben fertig ist, sollte die verbleibende Zeit 

genutzt werden, um z.B. Vokabeln zu lernen oder sich auf andere Tests oder Klassenarbeiten 

vorzubereiten. Da wir an unserer Schule großen Wert auf eine sorgfältige Heft- und 

Mappenführung legen, besteht auch immer die Möglichkeit, einzelne Seiten einer Mappe zu 

überarbeiten und ggf. Texte oder Zeichnungen noch einmal sorgfältig anzufertigen. 

Die Hausaufgaben- und Lernzeit wird bis 15.00 Uhr dauern. Um unnötige Diskussionen zu 

vermeiden, weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass auch bei früherer Fertigstellung der 

Aufgaben, der Raum nicht vorzeitig zum Spielen verlassen werden darf. Dies würde nur 

dazu führen, dass die Kinder die Hausaufgaben schnell und eventuell oberflächlich erledigen, 

nur um vorzeitig spielen zu können. Dies entspricht nicht unserem pädagogischen Ziel, die 

Hausaufgabenbetreuung auch als eine Anleitung zu gewissenhaftem und strukturiertem 

Arbeiten zu verstehen.  

Aus diesem Grund behalten wir uns vor, Schülerinnen und Schüler von der 

Hausaufgabenbetreuung / der Teilnahme am Offenen Ganztag auszuschließen, sofern die 

von uns beschriebenen Regeln missachtet werden. 

Im Anschluss an die Hausaufgaben- und Lernzeit bleibt noch etwa eine halbe Stunde, die mit 

unterschiedlichen Beschäftigungsangeboten verbracht werden kann. 

Sollte Ihr Sohn/Ihre Tochter aus besonderen Gründen (z.B. Zahnarzttermin o.ä.) 

ausnahmsweise nicht an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen können, so geben Sie 

ihm/ihr bitte morgens eine Entschuldigung mit, die im Sekretariat abgegeben werden muss. 
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Anmeldung zum offenen Ganztag  

 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter _______________________________________ 

 

verbindlich mit den auf der Vorseite genannten Vereinbarungen zum offenen Ganztag der Realschule 

Steinheim an. 

 

Er/sie soll an folgenden Wochentagen an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen:                  

 

 montags 

 dienstags 

 mittwochs 

 donnerstags 

 

 

 

 

______________     ________________________ 

         Datum           Unterschrift 
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