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Ganztagsangebot im Schuljahr 2022/2023 

 

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 

Hausaufgabenbetreuung: Die Hausaufgabenbetreuung findet am Dienstag, Mittwoch und Donners-

tag 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 Verfü-

gung. Die Hausaufgabenbetreuung geht nahtlos in die offene Betreuung über, in der die Schülerin-

nen und Schüler zahlreiche individuelle Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Anmeldezettel gibt es 

direkt bei der Hausaufgabenbetreuung oder im Sekretariat bzw. auf der Homepage der Schule.   

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  oder am Infobrett für den 

offenen Ganztagsbereich. 

Die Lernwerkstatt wurde im vorletzten Schuljahr erfolgreich ins Leben gerufen und findet nun 

dienstags und donnerstags in der 8. und 9. Stunde statt. Sie wird von Schülerinnen und Schülern 

besucht, die im vergangenen Schuljahr einen Förderbedarf in einem oder mehreren der folgenden 

Fächern gezeigt haben: Mathematik/ Englisch/ Französisch. Voraussetzung für eine Teilnahme am 

Förderunterricht ist die Empfehlung durch die jeweiligen Fachlehrer. Eine persönliche Einladung 

erfolgt zum Schuljahresbeginn durch Frau Thier.  

Je nach Förderbedarf  treffen die Kinder sich in der achten Stunde und neunten Stunde mit jeweils 

einer der betreuenden Lehrkräfte in einem Klassenraum und berichten, was aktuell im jeweiligen 

Fach thematisch ansteht. Dabei bieten die Hausaufgaben einen guten Ansatzpunkt, die dann erle-

digt werden können. Je nachdem, welche Schwierigkeiten sich zeigen und welche Fragen die Kinder 

haben, bietet die Lehrkraft anschließend weitere Erklär- und Übungsmöglichkeiten an.  

Haben sich die Schülerinnen und Schüler mit den Themen des zu fördernden Faches auseinander-

gesetzt, wechseln sie eigenständig zu einem Thema eines anderen Faches. Dies kann entweder ein 
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zweites zu förderndes Fach sein oder auch eine Hausaufgabe in einem anderen Fach. Letztlich ent-

scheiden die Kinder, bei welchen Aufgaben sie Hilfe benötigen und wollen.   

Ziel ist es die Kinder ganzheitlich beim Lernen der gerade aktuellen Themen aus dem Unterricht zu 

unterstützen, damit sie das Unterrichtsgeschehen besser verfolgen können, sich im Unterricht ein-

bringen können und für die Klassenarbeiten vorbereitet sind. Der Erfolg der Lernwerkstatt hängt 

dabei maßgeblich von der Bereitschaft des Kindes ab, diese Hilfe anzunehmen und sich mit Fragen 

und Problemen an die Lehrkräfte zu wenden. 

Förderung besonderer Begabungen: Zusätzlich zu den AGs gibt es Angebote zur Förderung beson-

derer Begabungen. Diese finden ebenfalls als wöchentliche Angebote oder als Blockveranstaltun-

gen statt (ein Flyer mit den aktuellen Angeboten steht auf unserer Homepage unter „Besondere 

Angebote“ bereit). Als Basis zur Auswahl besonders begabter Schülerinnen und Schüler dienen vor 

allem die Empfehlungen durch die jeweiligen Klassen- und Fachlehrer. Eine persönliche Einladung 

haben diese Schüler/innen mit dem Ganzjahreszeugnis erhalten. Eine Selbstbewerbung interessier-

ter Schüler/innen unterstützt durch ihre Eltern ist jedoch auch möglich. Für die Organisation ist 

Frau Dr. Hoffmann (anne.hoffmann@gymbsb.net) zuständig.  

 ANMELDUNG Wenn man an einer Arbeitsgemeinschaft teilnehmen möchte, gibt man den  

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

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

Anmeldung muss von einem Elternteil und dem Schüler unterschrieben werden.  

 MITTAGESSEN In der Mittagspause in der 7. Stunde gibt es die Möglichkeit eine Mahlzeit in 

der Mensa einzunehmen. Eine Bestellung ist bis 9:30 Uhr möglich, wenn das Mensakonto 

aufgeladen ist. In der Aula der Schule und im Vorraum zur Mensa befindet sich dafür je-

weils ein Bildschirm.  

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

werden bei den Hinweisen zu den Arbeitsgemeinschaften aufgeführt. 

 FREIWILLIG? Ja, aber wenn man sich angemeldet hat, ist die regelmäßige Teilnahme für 

ein bzw. zwei Halbjahre verpflichtend. Um unentschuldigte Stunden zu vermeiden, 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 von den Eltern unterschrieben werden muss.  

Bei Fragen oder Anregungen zum offenen Ganztagsbereich am Gymnasium Bersenbrück bin ich  

unter folgender Mailadresse erreichbar: thomas.kuschel@gymbsb.net  

mailto:thomas.kuschel@gymbsb.net

