
 

Infoheft zum offenen Ganztagsbereich der Grundschule an der Pestalozzistraße 

Liebe Eltern, folgende Punkte sind grundlegend und beim Anmelden zu beachten: 

 

Mittagessen 

- Das Mittagessen einschließlich individueller Lernzeit findet bis 14:15 Uhr statt 

- Die Lieferung des kostenpflichtigen Mittagessens erfolgt durch die Firma Meyer Menü 

- Zuschüsse können beim Landkreis Helmstedt (Bildung und Teilhabe) beantragt werden 

(Formulare im Sekretariat erhältlich) 

- Wird kein Mittagessen bestellt, bitte ausreichende Verpflegung mitgeben 

Individuelle Lernzeit 

- Hausaufgabenbetreuung während der Lernzeitangebote von Montag bis Donnerstag 

- Dies ersetzt keine Nachhilfe oder spezielle Förderung 

- Die Kinder sind dafür verantwortlich, die Hausaufgaben zu notieren und das notwendige 

Material einzupacken 

- Bei Trödelei oder Ablenkung werden die Hausaufgaben zu Hause beendet 

- Ein Blick der Eltern ins Hausaufgabenheft ist unerlässlich, um den Überblick über das 

Arbeitsverhalten des Kindes zu behalten 

- Die Eltern beobachten den Zeitaufwand für das zusätzliche Erledigen der Hausaufgaben zu 

Hause und geben ggf. Rückmeldung an die Lehrkraft 

- Sind die Hausaufgaben vor Ende der Lernzeit erledigt, arbeiten die Kinder in ihren 

Übungsheften oder beschäftigen sich leise anderweitig  

- Leseübungen, 1x1 lernen, Gedichte auswendig lernen, Vorbereitungen auf Klassenarbeiten und 

wiederholende Übungen usw. sollen zusätzlich zu Hause erfolgen 

Wahl der Angebote 

- Es gibt verschiedene Angebote Montag und Donnerstag von 14:15-15:00 Uhr bzw. Dienstag 

und Mittwoch von 13.30 bis 15.00 Uhr 

- Die Wahl erfolgt jeweils zu den Sommer- und Halbjahresferien für ein Halbjahr 

- Gefällt ein Angebot nicht, ist kein Angebotswechsel möglich, sondern nur eine Abmeldung 

- Ist ein Angebot überfüllt, wird ein anderes Angebot zugewiesen 

 

Abholzeiten 

 

Bitte beachten Sie, dass wenn Ihr Kind im Ganztag angemeldet ist, die Abholzeit um  

15.00 Uhr verpflichtend einzuhalten ist. Ein Abholen oder nach Hause gehen 

zwischendurch ist so nicht vorgesehen und stört den Ablauf. Nur bei Arztbesuchen oder in 

weiteren dringenden Fällen ist es mit schriftlicher Notiz möglich! Danke für Ihr 

Verständnis und Ihre Mitarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 



Angebote im 1. Halbjahr 2018/19 

 
Fotografieren 

Wichtig ist es, den Kindern möglichst anschauliche Tipps zu geben und ihnen auch die Lust an spontaner, 

ungeplanter Fotografie nicht zu nehmen. Das Bearbeiten von Fotos soll auch nicht zu kurz kommen.  

Schöne Schule                                                                                                                                               

Im Angebot 'Schöne Schule' werden wir uns Bereiche im Schulhaus und auf dem Schulhof suchen und sie 

künstlerisch verschönern. Dabei arbeiten wir mit verschiedenen Materialien, wie z.B. Farbe, Ton oder Holz. 

Entspannung                                                                                                                                            

Dies ist ein ruhiges und entspannendes Angebot mit Fantasiereisen, Geschichten, Märchen, Mandalas und 

Entspannungsspielen. Ihr könnt auch malen und lesen. 

Kegeln                                                                                                                                                                   

Unter fachlicher Anleitung erlernen wir den Kegelsport auf Bohle und Schere. Jede Woche üben wir weiter            

und auch der Spaß kommt bei verschiedenen „Kegelspielen“ wie „Bingo, Tannenbaum- oder Ostereikegeln, 

Sargkegeln“ und kleinen Wettbewerben nicht zu kurz! Hallenturnschuhe und nach Absprache Kindersitz!!! 

Basteln (Kl. 1 +2)                                                                                                                                               

Beim Basteln können die Kinder mit unterschiedlichen Materialien malen, ausschneiden, kleben, falten und 

gestalten. Jedes Kind wird hier seine Kreativität entdecken. 

Geocaching (Kl. 3 + 4)                                                                                                                               

Geocaching ist eine Art „Schatzsuche“ in der freien Natur. Dabei wird ein GPS-Gerät benutzt, um den 

sogenannten „Cache“ zu finden. Für kleine Entdecker also genau das Richtige! 

Schwimmen                                                                                                                                             

Schwimmen macht Spaß und ist lebenswichtig – deshalb gehen wir zum Erlernen der Schwimmfähigkeit mit     

8 Kindern ins Hallenbad. 

Bücherstunde  (Kl. 3 + 4)                                                                                                                       

„Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben über die Sterne“ (Jean Paul). Deshalb ist es 

uns ein wichtiges Anliegen, Lesefreude zu wecken und zu erhalten. 

Geburtstagskalender basteln                                                                                                                                            

Nie wieder einen Geburtstag vergessen! Magst du Kunst und bastelst du gern? Dann solltest du zu diesem 

Angebot kommen. Wir stellen unseren eigenen Geburtstagskalender her. So einen gibt es nicht zu kaufen, weil 

jeder anders aussieht. Wir malen, drucken, falten, tuschen und schneiden für die einzelnen Monatsblätter.      

Tipp: Der Kalender kann auch ein ganz tolles Geschenk für eine liebe Person werden.  

Werkstatt                                                                                                                                                                  

Im Werkraum unserer Schule werden wir mit Baumaterialien (Holz, Pappe, Nägeln, Papier, Leisten) und 

Werkzeug Gegenstände bauen und auch nach eigenen Vorstellungen etwas herstellen. Hammer, Säge, Bohrer 

kommen hier bestimmt zum Einsatz. 

Antolin / PC                                                                                                                                                                 

Kurze Geschichten lesen und dazu am Rechner Quizfragen beantworten macht Spaß. Du kannst das mit einem 

Partner ganz gut durchführen. Ihr könnt euch helfen. Auch bei der Lernwerkstatt gibt es viele Aufgaben, die für 

euch passend sind und bei denen ihr etwas spielerisch lernen könnt. 

Knobeln                                                                                                                                                                   

Kleine Rätsel pfiffig lösen, raten, vermuten und dann die Lösung doch noch herausbekommen. In dem Angebot 

Knobeln geht es um die Freude, sich mit kniffeligen Gegebenheiten zu beschäftigen. Im Team oder auch allein. 

Mix ist eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Bereichen. Abhängig von der Jahreszeit und von Bedürfnissen, 

Lust und Laune der Teilnehmer wollen wir Spiele drinnen und draußen spielen, künstlerisch tätig werden und 

zusammen malen oder basteln, Geschichten hören oder oder oder...  

 


