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Ganztagsangebot im Schuljahr 2019/2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Es gibt im Schuljahr Angebote aus verschiedenen Bereichen. Sicher ist für viele Schülerinnen bzw. 

Schüler etwas dabei, was Spaß macht oder was nützlich sein könnte. Schauen Sie sich bitte die An-

gebote gemeinsam an und entscheiden Sie dann, welches Angebot sinnvoll sein könnte und in den 

Zeitplan passt. 

 

Kurzinfo zum offenen Ganztagsbereich 

Der offene Ganztagsbereich teilt sich auf: 

a) Hausaufgabenbetreuung: Die Hausaufgabenbetreuung findet am Dienstag, Mitt-

woch und Donnerstag in der 8./9. Stunde statt. Kern der Hausaufgabenbetreuung ist 

die betreute Bearbeitung der Hausaufgaben. Für Rückfragen steht den Kindern Frau 

Holljes als Aufsichtsperson gerne zur Verfügung. Die Hausaufgabenbetreuung geht 

nahtlos in die offene Betreuung über, in der die Schülerinnen und Schüler zahlreiche 

individuelle Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Anmeldezettel gibt es direkt bei der 

Hausaufgabenbetreuung oder im Sekretariat bzw. auf der Homepage der Schule  

(www.gymbsb.de). 

b) Arbeitsgemeinschaften: Aus den verschiedenen Bereichen, wie z. B. Spiel und Sport, 

Gemeinschaft, Fremdsprachen, Naturwissenschaften und Musik, gibt es zahlreiche 

Angebote. Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt nach Anmeldung. Teilweise sind 

die Angebote aber auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet und beschränkt. Dies ist 

den Hinweisen auf der AG-Übersicht zu entnehmen. HINWEIS: Eine Beschreibung zu 

jeder AG finden Sie auf der Homepage der Schule (www.gymbsb.de) oder am In-

fobrett für den offenen Ganztagsbereich. 

c) Förderunterricht: Förderkurse werden jahrgangsbezogen eingerichtet und haben ei-

nen thematischen Schwerpunkt. Voraussetzung für eine Teilnahme am Förderunter-

richt ist die Empfehlung durch die jeweiligen Fachlehrer.  

d) Forderunterricht - Begabtenförderung: Alle Angebote finden als Blockveranstaltung 

statt, d.h. über einen bestimmten Zeitraum des Schuljahres (meistens ca. 10 Wo-

chen) und in dieser Zeit dann wöchentlich. Als Basis zur Auswahl besonders begabter 

Schülerinnen und Schüler dienen vor allem die Empfehlungen durch die jeweiligen 

Klassen- und Fachlehrer. Weitere Informationen zu diesem Bereich sind auf der 

Homepage zu finden. Für die Organisation ist Frau Dr. Klaus zuständig.  

http://www.gymbsb.de/
http://www.gymbsb.de/
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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 ANMELDUNG Falls du an einer Arbeitsgemeinschaft teilnehmen möchtest, gib bitte den 

AG-Wahlzettel in der ersten AG Stunde beim jeweiligen AG Leiter ab. (Wenn noch Plätze 

frei sind ist evtl. in Absprache mit dem AG-Leiter auch eine spätere Anmeldung möglich.) 

Die Anmeldung muss von Deinen Eltern und Dir unterschrieben werden. Achte darauf, ob 

die AG über ein oder zwei Schulhalbjahre läuft.  

 MITTAGESSEN In der Mittagspause in der 7. Stunde kannst du eine Mahlzeit in der Mensa 

einnehmen. Eine Bestellung ist bis 9:30 Uhr möglich, wenn das Mensakonto aufgeladen ist. 

In der Schule findest Du dafür in der Aula und im Vorraum zur Mensa einen Bildschirm.  

 KOSTEN Die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften ist in der Regel kostenfrei. Ausnahmen 

werden bei den Hinweisen zu den Arbeitsgemeinschaften aufgeführt. 

 FREIWILLIG? Ja, aber wenn du dich angemeldet hast, bist du auch zur regelmäßigen Teil-

nahme für ein bzw. zwei Halbjahre verpflichtet. Um unentschuldigte Stunden zu vermei-

den, müssen Entschuldigungen bei dem/der Leiter/in der Arbeitsgemeinschaft abgegeben 

werden.  

 ABMELDUNG: Eine Abmeldung von einer Arbeitsgemeinschaft ist nur in Ausnahmefällen in 

Absprache mit dem AG Leiter möglich. Für die Abmeldung gibt es ein Formblatt im Sekreta-

riat und auf der Homepage, das Deine Eltern unterschreiben müssen.  

Falls Sie Fragen oder Anregungen zum offenen Ganztagsbereich am Gymnasium Bersenbrück ha-

ben, wenden Sie sich bitte an mich.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Th. Kuschel (Koordinator für den Ganztagsbereich) 

 


