
Information über die Offene Ganztagsschule
Grundschule Altmühlstraße

Die Grundschule Al tmühlst raße is t  e ine , ,Of fene" Ganztagsschule.

Die Kinder  der  3.  und 4.  Klassen s ind von 8.00 Uhr b is  13.00 Uhr im Unterr icht ,  am Donnerstag b is  13.50 Uhr.
Die 1.  und 2.  Klassen haben 20 bzw.22 Stunden Unterr icht ,  d ie Kinder  werden an fünf  Tagen (1.  Klasse)  bzw.3
Tagen (2.  Klasse)  von 12.00 Uhr b is  13.00 Uhrvon pädagogischen Mi tarbei ter lnnen betreut .

Die Betreuungszei t  am Nachmit tag beginnt  um 13.00 Uhr.  Für  d iese Betreuung stehen L0 Gruppen,  d ie jewei ls
20 Kinder aufnehmen,  zur  Ver fügung.

1.  Die Betreuung von 13,00 Uhr b is  15.00 Uhr is t  kostenlos (5 Gruppen für  jewei ls  20 Kinder) .

2.  Die Betreuung von 13.00 Uhr b is  16.00 Uhr kostet  monat l ich 15,00 Euro (4 Gruppen für  jewei ls  20
Kinder) .

3.  Die Betreuung von 13.00 Uhr b is  17.00 Uhr kostet  monat l ich 30,00 Euro (1 Gruppe,  20 Kinder) .

Für Bezieher von Leistungen nach

-  SGB l l  (ALG l l lSozia lgeld)
-  SGB Xl l  (Sozia lh i l fe)
-  Kinderzuschlag
-  Wohngeld

is t  d ie Betreuung b is  16.00 Uhr oder  17.00 Uhr kostenlos.  Das monat l iche Essengeld reduzier t  s ich für  d iese
Gruppe auf  L9,43 Euro.

Die Teilnahme am Mittagessen ist verpfl ichtend. Das Essen wird von der' AWO geliefert und ist auf die
Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. Es kostet monatlich 48,80 Euro. Der reduzierte Betrag für die Bezieher von
den genannten Leistungen beträgt  19,43 Euro.  Die Kinder  werden in e iner  Gruppe von zwei  Erz ieher lnnen
betreut.

Die Betreuung is t  in  den Schul fer ien gewähr le is tet .  Ledig l ich in  dre i  aufe inanderfo lgenden Wochen der
Sommerfer ien und in e iner  Woche der  Weihnachtsfer ien g ibt  es kein Betreuungsangebot .

Die Kinder  gehen um 13.00 Uhr in  d ie Räume der  jewei l igen Betreuungsgruppen.  In der  Mensa nehmen s ie das
Essen e in und haben b is  14.00 Uhr e ine Phase für  f re ies Spie l  auf  dem Schulgelände oder im Gruppenraum.

Die Kinder  können ab 14.00 Uhr in  den Gruppen d ie Hausaufgaben machen.  Es wird zusätz l ich e ine ver t ie fende
Hausaufgabenhi l fe  (nach Jahrgängen e ins -  v ier)  angeboten,  um den Kindern bei  der  Er ledigung von
Aufgabenste l lungen zu hel fen.

Ebenfa l ls  ab 14.00 Uhr b is  17.00 Uhr haben d ie Kinder  d ie Mögl ichkei t ,  ihren Neigungen und Interessen
entsprechend an Sport - ,  Musik- ,  Kunst-  und anderen zusätz l ichen Angeboten von Honorarkräf ten
te i lzunehmen. Kinder ,  d ie n icht  an den AG-Angeboten te i lnehmen,  b le iben in der  jewei l igen Betreuungsgruppe.

AG-Angebote s ind z.B.  Judo,  Gi tarre,  Waldforscher,  Tr ickf i lme,  Arbei ten mi t  Ton,  Tambour,  Entspannung und
Konzentrat ion,  F i tness-Train ing,  Basketbal l ,  Fußbal l ,  Gehirn jogging,  Mul t i -Media und v ie le andere.
Beschreibung s iehe Websei te der  Schule www.gs-a l tmuehl .de

Durch das Ganztagsangebot  is t  gewähr le is tet ,  dass d ie Kinder  in  der  Gruppe essen,  Hausaufgaben (auch mi t
Hi l fe)  er ledigen und s innvol le  Angebote zum f re ien Spie l  a ls  auch angele i tet  in  e iner  AG wahrnehmen.


