
 
 

G a n z t a g s a n g e b o t  S e k u n d a r s t u f e  I  

S c h u l j a h r  2 0 1 9 / 2 0 2 0   
Anmeldung der Klassenstufe 5 und 6 sowie der IK 1 

 

Liebe Eltern, 

wir bieten für unsere Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse sowie der IK 1 ein kostenfreies 

Ganztagsangebot bis 15.30 Uhr von Montag – Donnerstag an.  

Wir möchten ihren Kindern gerne ein ganzheitliches und verlässliches Betreuungskonzept anbieten. Dazu 

ist es notwendig, dass Sie ihr Kind schriftlich und verbindlich für die Betreuung anmelden. Sie können 

zwischen einzelnen Wochentagen wählen oder ihr Kind für alle vier Tage anmelden.  

Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird täglich überprüft. Sollte ein/e Schüler/in häufig 

unentschuldigt fehlen, kann er von der Betreuung ausgeschlossen werden. 

Bitte berücksichtigen Sie deswegen bei der Wahl der Ganztagstage auch den Stundenplan ihres Kindes. 

Bislang können nur die Jugendlichen an dem Angebot teilnehmen, die nach der 5. oder 6. Schulstunde 

Unterrichtsschluss haben. 

 

Ablauf / Betreuungsphasen 
Die Betreuung wird sich täglich aus drei verschiedenen Phasen zusammensetzen, an denen alle angemel-

deten Schülerinnen und Schüler teilnehmen müssen. Die Dauer der einzelnen Phasen hängt vom Stunden-

plan der einzelnen Schülerinnen und Schüler ab:  

A) Im Anschluss an den Unterricht folgt eine Lernphase. In dieser Zeit können die Schüler-innen und 

Schüler ihre Hausaufgaben erledigen oder an andere Übungsmaterialien weiterarbeiten. Die Kinder 

erhalten von dem Betreuer/ der Lehrkraft Hilfestellungen und Unterstützung. Diese Arbeitsphase 

dient der Übung und Vertiefung, kann jedoch keine klassische Nachhilfe ersetzen. 

 

B) Nach der Lernphase gehen alle Jugendliche gemeinsam mit der Lehrkraft bzw. Betreuungskraft im 

Hauptgebäude der Hostatoschule zum Mittagessen. 

 

C) Den Abschluss bildet eine freie Betreuungsphase. Diese Phase können die Jugendlichen gemeinsam 

als Gruppe mit Brettspielen, auf dem Schulhof, im Computerraum oder im Leseclub verbringen. 

Zusätzlich werden verschiedene Arbeitsgemeinschaften angeboten, zwischen denen die 

angemeldeten Jugendlichen wählen können. 

Die Betreuung endet um 15.30 Uhr. Bestimmte AGs können vereinzelt auch etwas länger dauern. 

Sollte ihr Kind krank sein sowie aufgrund eines Termins die Betreuung nicht besuchen können oder früher 

verlassen müssen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder schriftlich am gleichen Tag bis spätestens 11:30 

Uhr im Sekretariat mit. Sie erreichen uns unter der Rufnummer 069 – 212 454 71. 

 

 



 
 

Informationen zum Mittagessen 

Die Hostatoschule bietet ihrem Kind täglich ein warmes Mittagessen an, welches immer frisch und ohne 

Schweinefleisch zubereitet wird. Alle Kinder, die unsere Ganztagsangebot für die Sekundarstufe I 

besuchen, nehmen automatisch am kostenpflichtigen Mittagessen unserer Schule teil. Bitte beachten Sie 

dabei Folgendes: 

 Die Kosten für ein Mittagessen betragen 3,00 € pro Tag. Bei Vorlage des Frankfurt Passes oder des BuT-

Bescheides reduzieren sich die Kosten auf 1,00 € pro Tag.  

 Zur Anmeldung bringen Sie bitte, falls vorhanden, ihren gültigen Frankfurt Pass mit. Nur nach Vorlage 

des Frankfurt Passes (und des BuT-Bescheides) kann der günstigere Preis berechnet werden.   

 Aus formellen Gründen ist es unbedingt notwendig, dass die Eltern zu der ersten Bezahlung, die bar er-

folgen muss, persönlich erscheinen. In den restlichen Monaten erfolgt die Bezahlung monatlich wahl-

weise bar oder per Überweisung. 

 Bei Krankheit (ab 5 Tagen) werden ihnen die Kosten für die Dauer der Erkrankung erstattet. 

 Die Termine zum Essensverkauf sowie die jeweiligen Kosten werden monatlich ausgehängt und auf 

einer Gesamtliste zusammengestellt. 

 Bankverbindung Empfänger:  Förderverein Hostatoschule 

IBAN:    DE20 5005 0201 1246 4815 00        

BIC:    HELADEF1822       

 

Anmeldefrist & Kontakt 

Da die räumlichen Gegebenheiten in unserer Schule sehr eingeschränkt sind, müssen wir die Zahl der 

Betreuungsplätze begrenzen.  Es können nur die Anmeldungen berücksichtigt werden, die uns bis zum 

16.08.2019 vorliegen. Für die neuen 5.-Klässlerinnen und –Klässler verlängert sich die Frist bis zum 

23.08.2019 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne persönlich und telefonisch zur Verfügung: 

Frau Röhrig (Ganztagskoordinatorin) 

Büro Ganztag, Hostatostraße 38 

Telefon: 0152-33560735 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

G anz t ags ang ebo t  f ü r   

d i e  K lasse ns t u f e  5  und  6  sow i e  d i e  I K  1  

A n m e l d u n g   

 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter ___________________________, Kl. ___   

        (Vor- und Nachname) 

an folgenden Tagen für die Ganztagsbetreuung bis 15:30 Uhr an.  

□ Montag       

□ Dienstag       

□ Mittwoch       

□ Donnerstag       

  
 

Telefon (Mutter): _______________________ Telefon (Vater): __________________________ 

Wir besitzen einen…   □ Frankfurt-Pass 

□ BuT-Bescheid     

 

Den monatlichen Beitrag werde ich…: □ … bar bezahlen  

      □ … per Überweisung bezahlen     

Mit der Abgabe der unterschriebenen Anmeldung willige ich darin ein, dass mein Kind an den 

angemeldeten Tagen am gemeinschaftlichen Mittagessen der Schule teilnimmt und die 

entsprechenden Essensmarken monatlich erworben werden. 

 

_____________   ___________________________________ 

Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Sobald das Anmeldeverfahren abgeschlossen ist, erhalten Sie von uns eine Bestätigung sowie 

weitere Informationen. Die Ganztagsangebote starten ab dem 19.08.2019 (2. Schulwoche). 

 


