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Liebe Eltern, 
 

nach dem regulären Unterricht am Vormittag können Ihre Kinder nachmittags vom kostenlosen 
Ganztagesangebot unserer Schule profitieren. Die letzten zwei Jahre Pandemie haben zu einem 
großen Nachholbedarf bei den Kindern geführt: nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch 
im sozialen Miteinander. Eine Umfrage der SMV unserer Schule hat bestätigt, dass mehr 
Angebote gewünscht werden, die auf die persönlichen Interessen und Hobbys der Kinder 
fokussiert sind. Es wird gemeinsames Erleben an der Schule gewünscht, jenseits vom 
Schulalltag. Das haben wir beherzigt und wollen im Ganztagesbetrieb neben der klassischen 
Hausaufgabenbetreuung für die 5. und 6. Klasse und den Förderangeboten z.B. im Fach 
Mathematik auch eine breitgefächerte Auswahl an AGs für alle Klassenstufen anbieten. Auf 
der folgenden Seite finden Sie den Stundenplan für das Ganztagesprogramm im Schuljahr 
2022/23 (Änderungen vorbehalten). Wir hoffen, es ist für jeden etwas dabei! 
 
In der Regel beginnen wir in der zweiten Schulwoche mit der Hausaufgabenbetreuung 

(Klasse 5 und 6) und in der dritten Schulwoche mit den Förderangeboten und AGs. Die 

meisten Angebote bedürfen einer Anmeldung, die für ein Schulhalbjahr verbindlich ist. Ihr 
Kind darf selbstverständlich schnuppern (zweimal), bevor es sich endgültig verpflichtet. Nach 
dem 1. Halbjahr können Sie Ihr Kind vom jeweiligen Angebot wieder abmelden, wenn gewünscht 
(schriftlich mit Unterschrift eines Elternteils über die AG-Leitung), ansonsten verlängert sich die 
Anmeldung automatisch im 2. Halbjahr. Diese Regelung dient der Stabilität und Verlässlichkeit 
der Angebote. Wer regelmäßig und zuverlässig an einer AG teilnimmt, kann sich außerdem über 
einen entsprechenden Vermerk im Zeugnis freuen! 
 
Für manche Angebote ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese sind im nachfolgenden 
Stundenplan mit einem * versehen. Dazu gehören z.B. die „Bewegte Pause“ (Sport- und 
Spielgeräteausleihe mit Aufsicht im Pausenhof in der Mittagspause) und die Musikangebote 
(Informationen dazu hängen vor dem Musiksaal aus). Für alle anderen Angebote bitten wir 

um eine Anmeldung über den umseitigen Rücklaufzettel, den Sie bitte bis spätestens 

Freitag, den 23. September an die/ den Klassenlehrer*in zurückgeben. Auch wenn Ihr Kind 

an keinem Angebot teilnehmen soll, geben Sie den Zettel bitte mit dem entsprechenden 

Vermerk („keine Teilnahme“) ab!  

Vielen Dank. 
 
Weitere Informationen und Updates erfahren Sie im Laufe des Schuljahres auf unserer 
Homepage und am Schwarzen Brett im 1. OG. Dort finden Ihre Kinder u.a. auch den aktuellen 
Klassenraum für jedes Angebot. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Frau Little und Frau 
Hilbich unter der E-Mail-Adresse ganztag@realschule-neckargemuend.de wenden. 
 
Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Ganztagsteam 
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[Stundenplan………………] 
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Rücklaufzettel Ganztagesangebote 
 
 
Name des Kindes: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Klasse: …………………………………………………………………………………………………….. 
 

� nimmt an keinem Angebot des Ganztagesprogramms teil. 
 
oder 
 

� nimmt am folgenden / an den folgenden Angebot(en) teil: 
 

Name des Angebots Wochentag 
  
  
  
  
  
  
  

 
Bei Anmeldungen für die Lernzeit (Hausaufgabenbetreuung) geben Sie bitte an, an welchen 
Wochentagen Ihr Kind teilnehmen wird. 
 
Telefonnummer der/ des Erziehungsberechtigten: ………………………………………………… 
 
Ich stimme zu, dass: 
 

1. Mein Kind zweimal schnuppern darf, danach ist die Teilnahme am Angebot für 
mindestens ein Schulhalbjahr verbindlich. 

2. Eine Abmeldung nach dem 1. Halbjahr nur schriftlich mit Unterschrift der/ des 
Erziehungsberechtigten möglich ist. 

3. Mein Kind regelmäßig teilnimmt. Bei Abwesenheit entschuldige ich mein Kind möglichst 
vorher, z.B. per E-Mail an ganztag@realschule-neckargemuend.de  

 
 
 
 
 
…………………………………………………….       …………………………………………………. 
Ort, Datum                                                               Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


