Braunschweig, 26.04.2021

Organisation des Ganztags für die Jahrgänge 5 – 10 - (1. Schulhalbjahr 2021/2022)

Sehr geehrte Eltern,
ein neues Schuljahr – nach über einem Jahr hoffentlich wieder unter normalen Bedingungen –
steht vor der Tür und damit wird auch der Ganztagsbetrieb erneut starten. Hier finden Sie vorab
die wichtigsten Eckdaten:
Zunächst eine wichtige Information:
Aufgrund der großen Nachfrage ist das gemeinsame Essen in der Mensa
(zusammen mit den pädagogischen Mitarbeiter*innen) nur dann möglich, wenn
Ihr Kind ein weiteres Nachmittagsangebot am jeweiligen Tag wahrnimmt (dazu
zählen die Betreuung, AGs sowie jedweder Unterricht).
Wir bitten um Ihr Verständnis.
03.09.2021:

Die Kinder erhalten die AG-Angebote für den Ganztagsbetrieb im ersten
Halbjahr. Ab diesem Tag können Sie Ihr Kund über den IServaccount Ihres
Kindes über das Kurswahlmodul auf IServ für AGs und/oder die
Ganztagsbetreuung anmelden.

06.09.2021:

Die Betreuung beginnt, die AGs jedoch noch nicht. Ihr Kind kann die
Ganztagsbetreuung in der ersten Unterrichtswoche des neuen Schulhalbjahres in
Anspruch nehmen, ohne sich hierfür anmelden zu müssen.

08.09.2021:

Spätestens heute müssen Sie Ihr Kund über den IServaccount Ihres Kindes über
das Kurswahlmodul auf IServ für AGs und/oder die Ganztagsbetreuung
anmelden.

10.09.2021:

Die AG-Listen werden auf IServ digital „ausgehangen“.

13.09.2021:

Der reguläre Ganztag beginnt mit dem Mittagessen, der Betreuung, den AGs,
dem Instrumentalunterricht.
Es handelt sich um eine „A-Woche“.

13.09. – 17.09.2021: Die SchülerInnen, die in ihrer Wunsch-AG keinen Platz bekommen
konnten, haben die Möglichkeit, eine alternative AG zu wählen (per E-Mail an
Kursleitung der jeweiligen AG).
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Und hier noch ein paar ganz wichtige allgemeine Informationen zum Ganztag:
-

Die Anmeldung zum Ganztagsbetrieb ist für ein halbes Jahr verbindlich, d.h. dass eine
Abmeldung vom Ganztagsbetrieb nur in begründeten Ausnahmefällen möglich ist; dies gilt
insbesondere für AGs, diese sind Wahlunterricht.

-

Betrifft die Bläserklasse: Da der Instrumentalunterricht von externen Lehrern angeboten
wird, ist es leider unvermeidbar, dass die Unterrichtszeiten z.T. in der Mittagspause liegen
oder mit anderen Ganztagsangeboten bzw. AGs außerhalb des Ganztagsbetriebes
kollidieren. Der Instrumentalunterricht hat in jedem Fall Vorrang vor einer AG. Da der
Instrumentalunterricht ein Teil des Ganztagsbetriebes ist, müssen Sie Ihr Kind bitte an dem
entsprechenden Tag anmelden, auch wenn es sonst keine Angebote des Ganztagsbetriebs
nutzt (es entstehen dadurch selbstverständlich KEINE weiteren Kosten!).

-

Aus gegebenem Anlass müssen wir darauf hinweisen, dass Ihr Kind das Schulgelände nur
während der Mittagspause von 13:10-14 Uhr und nur unter einer Bedingung verlassen darf:
Es darf zum Essen nach Hause gehen, aber nur, wenn dies auf dem Anmeldeformular
vermerkt ist. Es darf dabei nur auf direktem Weg nach Hause und wieder zurück zur Schule
gehen bzw. fahren. Ihr Kind muss spätestens um 14 Uhr pünktlich zurück in der Schule
sein.

-

Die Schulordnung der Neuen Oberschule gilt auch am Nachmittag unverändert. Handys
und andere elektronische Medien sind nur während der Mittagspause von 13:10 bis 14.00
Uhr in der Pausenhalle und im angrenzenden Glaskasten erlaubt. Die Schüler müssen sich
auch während des Ganztagsbetriebs angemessen verhalten; den Anweisungen der
Ganztagsmitarbeiter*innen ist in jedem Fall Folge zu leisten. Fehlverhalten am Nachmittag
kann zum Ausschluss vom Ganztagsbetrieb oder sogar zu einer Klassenkonferenz führen.
Beurlaubungen für terminierte Arztbesuche bzw. für familiäre Angelegenheiten sind
unbedingt vorher zu beantragen! Wenn Ihr Kind krank sein sollte, informieren Sie am
besten das Ganztagsteam per Mail (ganztag@no-bs.de).
Bei Unterrichtsausfall im 3. Block an Ganztags-Tagen steht eine Betreuung zur
Verfügung; Ihr Kind muss diese Betreuung in Anspruch nehmen und darf das Schulgelände
nicht verlassen. Ein Besuch der Mensa ist erst ab 13:10 Uhr möglich.
Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass Wertgegenstände nicht in den Ranzen gehören,
sondern immer mit sich zu führen sind, damit die Sachen nicht entwendet werden können.

-

-

-

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Rohkohl, OStR, Koordinator Ganztag
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