Anmeldung für das Nachmittagsprogramm der Offenen Ganztagsschule
1. Schulhalbjahr 2022/23
Anmeldung: online zwischen dem 26.08.22 und dem 04.09.2022 (20 Uhr)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Das Ganztagsangebot gibt den Schüler*innen die Möglichkeit, dienstags, mittwochs und donnerstags bis maximal 15.50 Uhr die Angebote der Ganztagsschule zu nutzen. Eine Anmeldung ist für einen oder zwei oder
drei Wochentage möglich. Die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule ist generell kostenfrei. Eventuell
können Materialkosten in den einzelnen Angeboten entstehen. Bei erfolgter Anmeldung besteht eine Teilnahmepflicht für das Schulhalbjahr. Für diese Zeit unterliegt das Ganztagsprogramm der Schulpflicht! Bei
Abwesenheit ist ein Entschuldigungsschreiben notwendig. Eine Abmeldung während des Halbjahres ist
nicht möglich.
Aufbau des Offenen Ganztags:
Die Mittagspause für die Schüler*innen, die am Ganztag teilnehmen, findet in der 7. Stunde statt. Alle
Schüler*innen essen zunächst gemeinsam in der Mensa in den ihnen zugewiesenen Bereichen. Sie werden
von den Aufsicht führenden Lehrkräften betreut. Es besteht die Möglichkeit, Essen über unseren Caterer in
der Mensa zu bestellen (https://www.gymnasium-limmer.de/schulleben/mensa/) oder mitgebrachtes Essen
zu verzehren. Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen ist noch ausreichend Zeit zum Spielen. Der
Ganztag beginnt dann mit der 8. Stunde um 14:20 Uhr.
In der Mensa können die Schüler*innen seit diesem Halbjahr auch am Montag essen. Nach dem Essen gehen
sie dann direkt nach Hause.
Selbstorganisierte Lernzeit (SoL)
In der selbstorganisierten Lernzeit erledigen die Schüler*innen ihre Hausaufgaben, bereiten sich ggf. auf
anstehende Klassenarbeiten oder Tests vor und bereiten Lerninhalte vor- oder nach. Darüber hinaus nutzen
die Lehrkräfte die Zeit, die Schüler*innen methodisch zu unterstützen, und bieten ihnen so eine Hilfe, ihren
Schulalltag zu organisieren. Die selbstorganisierte Lernzeit ist eine konzentrierte Lern- und Arbeitsphase,
an die sich die jeweilige AG anschließt. Die AG-Leitung entscheidet über die zeitliche Aufteilung (selbstorganisierte Lernzeit / AG-Zeit) individuell und nach pädagogischem Ermessen. Einige Arbeitsgemeinschaften
werden aus zeitlichen Gründen als Doppelstunde (8./9. Stunde) ohne selbstorganisierte Lernzeit angeboten.
Anmeldung für den Offenen Ganztag:
Kurzbeschreibungen der Arbeitsgemeinschaften findet ihr / finden Sie auf unserer Homepage. Die verbindliche Anmeldung für den Ganztag findet online über WebWeaver (Schule/Formulare/Anmeldung für
den Ganztag) statt. In dem online-Formular können die gewünschten Tage sowie die favorisierte Arbeitsgemeinschaft angewählt werden. Bitte gebt / geben Sie unbedingt einen Zweitwunsch für den Fall an, dass
die gewünschte AG überfüllt ist. Es sollte darüber hinaus angegeben werden, ob im Falle, dass weder Erstnoch Zweitwunsch berücksichtigt werden können, die Teilnahme an einer beliebigen anderen AG gewünscht
ist oder ob dann an keiner AG teilgenommen wird. Wird nur ein Erstwunsch angegeben, der nicht realisiert
werden kann, werdet ihr / wird Ihr Kind an dem Tag keiner AG zugeteilt.
Bitte beachtet / beachten Sie unbedingt die jeweiligen Jahrgangsstufen der angebotenen Arbeitsgemeinschaften!
Die Anmeldung ist bis Sonntag, den 04.09.2022 vorzunehmen, damit der Ganztag in der 37. Kalenderwoche beginnen kann. Bei späterer Abgabe können Erst-, bzw. Zweitwünsche in der Regel nicht mehr berücksichtigt werden.
Start des Offenen Ganztags
Das Ganztagsangebot für das 1. Halbjahr startet am 13.09.2022. Die Einteilung der Schüler*innen und die
Raumnummern der Angebote werden spätestens bis zum 12.09.2022 in den Klassen bekanntgegeben.

