
 

   Regeln im Ganztagesangebot am MGM 
 

Ablauf: 

 Die Schüler*innen bringen zuerst ihre Schulranzen nach oben. 

 Die Küchenbenutzung erfolgt ordentlich, das gebrauchte Geschirr wird von den 

Schüler*innen selbstständig in die Spülmaschine geräumt. Die benutzten Tische und 

Küchenablagen sowie das Spülbecken werden sauber hinterlassen.  

 Es gilt die Hausordnung der Schule und somit ist die Nutzung von Handys untersagt. 

 Vor 13:45 Uhr werden die Handys und leere Vesperdosen/ Essen/ Süßigkeiten in den 

Schulranzen verstaut. 

 Um 13:45 Uhr beginnt die Nachmittagsbetreuung –die Kinder kommen pünktlich und 

selbstständig in den Betreuungsraum des Schülerhauses im Erdgeschoss und verhalten 

sich ruhig bis die Anwesenheit geprüft und alles Organisatorische geklärt wurde. 

 Anschließend geht Gruppe A in die Hausaufgabenbetreuung und Gruppe B zum 

freizeitpädagogischen Angebot (teilweise ist eine vorherige Eintragung in eine Liste 

notwendig). Kinder, die keine Hausaufgaben aufhaben und auch nicht auf eine 

Klassenarbeit/ einen Test lernen müssen, zeigen das Hausaufgabenheft Frau Grether 

im Erdgeschoss des Schülerhauses vor, damit diese unterschreiben kann und nehmen 

direkt am freizeitpädagogischen Angebot teil.  

 

Umgang: 

 Die Übungsleiter*innen begleiten die Schüler*innen während der Betreuung und üben 

ihre Aufsichtspflicht aus. 

 Der Umgang der Schüler*innen untereinander sowie zwischen den Schüler*innen und 

den Übungsleiter*innen ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Fairness. Im 

Gespräch hören sich alle aufmerksam zu und lassen sich ausreden.  

 

 

Lernzeit: 



 Die Lernzeit der Gruppe A beginnt um 13:55 Uhr, die der Gruppe B beginnt um 14:35 

Uhr. Die Schüler*innen werden 5 Minuten vorher von den Übungsleiter*innen 

losgeschickt und gehen selbstständig zum jeweiligen Raum. 

 Die Schüler*innen führen alles mit, was sie zur Erledigung ihrer Hausaufgaben 

benötigen.  

 Die Hausaufgaben für den nächsten Tag sollen vollständig erledigt werden.  

 Die Lernzeit soll auch genutzt werden, um Hausaufgaben für andere Tage zu erledigen 

oder Vokabeln zu lernen und auf Klassenarbeiten zu lernen. 

 Ein Hausaufgabenheft muss geführt werden. Nach Erledigen der Hausaufgaben wird 

es der betreuenden Lehrkraft vorgezeigt, damit diese unterschreiben kann.  

 Schüler*innen aus der zweiten Gruppe, die bis 15:20 Uhr für ihre Hausaufgaben 

brauchen, gehen anschließend zurück in das Schülerhaus/ vor die Sporthalle um sich 

bei dem*der Übungsleiter*in abzumelden.  

 

 

 

Kenntnisnahme des*der Schüler*in:  

Ich __________________________________________ (Name, Klasse des*der Schüler*in) verpflichte 
mich hiermit, die Regeln einzuhalten. Auch ist mir bekannt, dass ich bei Nichteinhaltung der Regeln 
zeitweise von der Nachmittagsbetreuung ausgeschlossen werden kann.  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum und Unterschrift der Schülerin/des Schülers  

 

Kenntnisnahme der Eltern: 

Ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen und trage dafür Sorge, dass mein Kind sich 
danach verhält.  

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme nach der Anmeldung verbindlich ist und eine 
Entschuldigungspflicht durch mich als Erziehungsberechtigte*r besteht.  

Mir ist ebenfalls bekannt, dass mein Kind bei Nichteinhaltung zeitweise von der 
Nachmittagsbetreuung ausgeschlossen werden kann.  

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten  


