
 

Informationen zum Offenen Ganztag in der Grundschule 

Viechtach – Langgruppe bis 16:00 Uhr 
 

 

1. Mittagessen 
 

Entweder um 12:15 Uhr oder um 13 Uhr gehen die Kinder in die Mensa der Mittelschule und 

erhalten dort ein Essen. Was es zum Essen gibt, können Sie der Homepage der Schule 

(http://www.grundschule.viechtach.de/) entnehmen. Zum Essen werden immer ausreichend 

Beilagen, Gemüse und oder Salat angeboten und ein Nachtisch. Täglich ist ein fleischhaltiges 

und ein vegetarisches Gericht dabei. Außerdem wird Leitungswasser gereicht. 

 

2. Hausaufgabenzeit 
 

Von 13:45 bis 14:45 Uhr ist für alle Kinder der langen Gruppe Hausaufgabenzeit. Die Kinder 

werden in drei Räumen von je zwei Betreuern beaufsichtigt und unterstützt. Kinder, die mit 

den Aufgaben fertig sind oder keine haben, erhalten Arbeitsblätter zur Beschäftigung, können 

lesen oder malen. Um für eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre zu sorgen, herrscht in der 

Hausaufgabenzeit Stille. Die Hausaufgabenzeit endet um 14:45 Uhr. Aufgaben, die jetzt nicht 

fertig sind, können zu Hause beendet werden, müssen aber nicht. Eine Betreuerin 

unterschreibt die nicht beendete Hausaufgabe, dann weiß die Lehrkraft Bescheid. 

Normalerweise ist eine Stunde Hausaufgabenzeit vollkommen ausreichend. Falls Ihr Kind 

häufiger mit der Hausaufgabe nicht fertig ist, sprechen Sie bitte unbedingt die Lehrkraft 

darauf an. 

 

3. Angebotszeitraum 
 

Von 14:45 Uhr bis 15:25 Uhr gibt es beispielsweise Bastelangebote, Sportangebote in der 

Turnhalle oder im Freien, Fantasiereisen und ähnliches. Kinder, die an den Angeboten nicht 

teilnehmen möchten, können auch spielen. Sofern der Sportplatz nicht von der Mittelschule 

belegt ist, können die Kinder auch gerne Fußball spielen.  

 

4. Abholzeiten 
 

Um den Ganztag möglichst störungsfrei zu halten, haben sich feste Abholzeiten bewährt. Sie 

passen sich dem Ablauf und sind: 

                        13:45 Uhr 

15:25 Uhr 

16:00 Uhr 

 

Außerhalb dieser Abholzeiten können die Kinder nicht abgeholt werden. Damit ist 

gewährleistet, dass der Schulbetrieb möglichst störungsfrei verläuft, die Kinder konzentriert 

Hausaufgaben machen können und feste Gruppen für Angebote gebildet werden können. 

 

 

 

http://www.grundschule.viechtach.de/


 

5. Krankheit 
 

Kranke Kinder sind selbstverständlich vom Ganztag befreit. Sie rufen bitte vor 8 Uhr im 

Sekretariat der Schule an und entschuldigen Ihr Kind für den Unterricht und für den Ganztag. 

Bitte sagen Sie uns auch, wenn das Essen abbestellt werden muss.  

 

6. Befreiung vom Ganztag 
 

Da der Ganztag eine schulische Veranstaltung ist, können Kinder vom Ganztag nur befreit 

werden, wenn wichtige Gründe vorliegen.  

Diese sind: Arztbesuche, Behördengänge, bei denen das Kind dabei sein muss, besondere 

Geburtstage innerhalb der Familie, Mitwirkung an einzelnen, besonderen Darbietungen im 

künstlerischen, musikalischen oder sportlichen Bereich oder ähnlich wichtige Ereignisse.  

Ereignisse wie Kindergeburtstage von Freunden, Schwimmbadbesuche mit der Familie sind 

eigentlich kein Befreiungsgrund, wenn Sie das Kind rechtzeitig (Tag vorher) abmelden, können 

wir dem statt geben. 

Im Anhang finden Sie ein dafür vorgesehenes Antragsformular. (Weitere Formulare erhalten 

Sie im Sekretariat oder als Download auf der Homepage). 

Den Antrag muss das Kind am Vortag in den gelben Briefkasten des Ganztages (hängt vor dem 

Zimmer des Ganztages) in der Schule werfen. Ist der Antrag nicht am Vortag abgegeben 

worden, muss das Mittagessen bezahlt werden.  

 

7. Mitteilungen an den Ganztag 
 

Wenn Sie eine Mitteilung machen möchten oder einen Gesprächstermin brauchen, verwenden 

Sie bitte das Mitteilungsformular, welches Sie ebenfalls im Anhang finden. Weitere 

Formulare erhalten Sie im Sekretariat oder als Download auf der Homepage (siehe oben). 

 

8. Umgang mit Störungen 
 

Manchmal kommt es vor, dass sich Kinder auch nach eindringlicher Ermahnung der Betreuer 

nicht an die vereinbarten Regeln halten, den Ablauf stören und sogar andere oder sich selbst 

gefährden. In diesem Fall bekommt Ihr Kind eine schriftliche Verwarnung. Nach einer weiteren 

schriftlichen Verwarnung wird es für eine Woche vom Ganztag ausgeschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grundschule Viechtach   -   Befreiung für den Offenen Ganztag 

 

Mein Kind: __________________________________                                      Klasse: _____ 

                                 Vor- und Nachname 

 

wird am   _________________    um ___ Uhr abgeholt oder geht um diese Zeit (Zeitpunkt muss 

mit einer Abholzeit übereinstimmen).   

 

Folgender Grund liegt vor: 

 

 

 

 

 

Viechtach: ________________                     Unterschrift: _________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Grundschule Viechtach   -   Mitteilung für den Offenen Ganztag 

 

Kind: __________________________________                                      Klasse: _____ 

                                 Vor- und Nachname 

 

Ich möchte folgende Mitteilung machen:  

 

 

 

 

 

 

Ich bitte um ein Gespräch:               Ja  0                                            Nein  0 

 

 

 

Viechtach: ________________                     Unterschrift: _________________________ 

 


