
 
 
 
 
Nachmittagsbereich 
 
 
Liebe Eltern,                      31.08.2015 
 

nachmittags gibt es neben dem regulären Unterricht in den höheren Klassen an unserer Schule im 
Wesentlichen  vier Bereiche: 
 

1. Arbeitsgemeinschaften 
2. Silentium 
3. Offene Nachmittagsbetreuung 
4. Förderunterricht 

 
Zu 1: 
Unsere AG-Angebote werden den Schülern auf einem Extrablatt bekannt gegeben. Aus den Angeboten 
können die Schüler gemäß ihren Neigungen und ihrem Alter frei wählen. Wird eine Gruppe zu groß, 
überlegen wir uns Auswahlkriterien. Einen Anspruch auf die Teilnahme an einer AG gibt es nicht. Wer 
sich zu einer AG angemeldet hat, ist zur regelmäßigen Teilnahme für mindestens ein halbes Jahr (Musik: 
für ein Jahr) verpflichtet. Es gelten dieselben Entschuldigungsregeln wie für den regulären Schulunterricht. 
 
Zu 2: 
Im Silentium werden, wie das Wort schon sagt, in Stille die Hausaufgaben erledigt, wobei die Aufsicht 
führende Person die Schüler in einem gewissen Rahmen unterstützen kann. Das Silentium ist vorwiegend 
für die Klassen 5 bis 7 gedacht, es wird täglich von 14.10 bis 15.00 Uhr angeboten. Danach können die 
Schüler in die offene Betreuung wechseln oder ggf. auch in eine AG. Um unnötige Störungen zu 
vermeiden, muss jeder, der zum Silentium angemeldet ist, die gesamte Zeit im Raum bleiben. Wer mit 
seinen Hausaufgaben fertig ist, kann z.B. Vokabeln wiederholen, üben, lesen oder den Unterricht 
nacharbeiten. Nur in begründeten Ausnahmefällen darf von dieser Regel abgewichen werden. Ob für die 
oberen Klassen zusätzlich ein späteres Silentium angeboten wird, hängt von dem Bedarf und den uns zur 
Verfügung stehenden Lehrerstunden ab. 
 
Zu 3: 
Die offene Nachmittagsbetreuung beginnt täglich um 14.00 Uhr und dauert bis maximal 16.30 Uhr, am 
Freitag nur bis 15.00 Uhr. Sie ist ein offenes Angebot, d.h. Sie können auch dann Ihre Tochter/Ihren Sohn 
für die Nachmittagsbetreuung anmelden, wenn sie/er nicht immer in der Schule bleiben soll. In diesen 
Zeiten führen Lehrer oder andere pädagogische Kräfte an den verschiedenen Stellen in der Schule und 
auf dem Schulgelände Aufsicht. Beaufsichtigte Bereiche sind: 

- Schülertreff beim Bosco (spielen, lesen, reden, selbständig Hausaufgaben machen, …) und 
hinterer Schulhof  

- Bibliothek (lesen, recherchieren, selbständig Hausaufgaben machen, …; absolute Ruhe) 
Auf dem Sportplatz und am Kringelgraben hinter dem Schulgelände gibt es in der Regel keine Aufsicht. 
Sollten Schüler sich nach der Schule dort aufhalten oder z.B. zum Netto gehen, so haben sie offiziell das 
Schulgelände verlassen. Sie befinden sich auch nicht mehr auf dem Schulweg. Nur der direkte Weg 
zwischen Schule und Elternhaus gilt für die Unfallversicherung als Schulweg. 
Am Montag bietet Frau Sperfeld von 14:00 bis 15:00 den jüngeren Schülerinnen und am Donnerstag Herr 
Luck von 15:00 – 16:00 Uhr allen Schülern sportliche Aktivitäten am Nachmittag an (siehe AG-Liste). 
 
Zu 4: 
Da die Anzahl der Plätze in den Förderkursen stark beschränkt ist, nehmen am Förderunterricht nur die 
Schüler teil, die über den Pädagogischen Ausschuss angemeldet wurden. Der Förderunterricht ist also 
kein offenes Angebot. Nach der Anmeldung über den Pädagogischen Ausschuss ist die Teilnahme 
verpflichtend.  
 
Da Sie mit Ihrer Unterschrift auch den Empfang dieses Elternbriefes bestätigen, füllen Sie bitte in jedem 
Fall, auch dann, wenn Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn weder für die offene Betreuung noch für das 
Silentium anmelden, den beigefügten Zettel aus und geben Sie ihn spätestens am Mittwoch (2.9.‘15) 
wieder zurück.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

__________________ 
B. Humpert, Schulleiter 



 
Bitte bis zum 2.9.2015 an den Klassenlehrer zurück- 
und gesammelt im Büro abgeben. 
 
 
 
 
___________________________________________________ _____ 
Vorname, Name (in Druckbuchstaben)     Klasse 
 

 
[ X ] Den Elternbrief zum Nachmittagsbereich habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 

Offene Nachmittagsbetreuung 
 
[   ] Meine Tochter / Mein Sohn soll nach Schulschluss immer direkt die Schule verlassen. 

 
[   ] Meine Tochter / Meinen Sohn melde ich hiermit zur offenen Nachmittagsbetreuung an. (Bitte auch 

dann ankreuzen, wenn Sie Ihr Kind zum Silentium anmelden und es danach noch in der Schule 
bleiben kann.) 

 

Für die Beaufsichtigung meiner Tochter / meines Sohnes während der Nachmittagsbetreuung 
wähle ich folgendes Verfahren: 

 
(   ) Meine Tochter / Mein Sohn kann selbst entscheiden, wann er / sie die Schule verlässt. Eine 

Kontrolle durch die Schule ist nicht erforderlich. 
 

oder 
 

(   ) Meine Tochter / Mein Sohn kann selbst entscheiden, wann er / sie die Schule verlässt. Er / 
Sie meldet sich allerdings bei einer Aufsicht führenden Person ab, die die Uhrzeit in ein 
Extraheft, das die Schule bereitstellt, einträgt. Wir Eltern kontrollieren diese Eintragungen und 
sprechen bei fehlenden Eintragungen mit unserem Kind und ggf. auch mit der Schule. 

 

oder 
 

(   ) Meine Tochter / Mein Sohn soll sich bei einer Aufsicht führenden Person (z.B. im Schülertreff 
beim Bosco) zu den unten angegebenen Uhrzeiten abmelden. Die Uhrzeiten werden in ein 
Extraheft, das die Schule bereitstellt und der Kommunikation zwischen Schule und 
Elternhaus dient, eingetragen. Wir Eltern kontrollieren das Heft und sprechen bei fehlenden 
Eintragungen mit unserem Kind und ggf. auch mit der Schule. 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

bis               Uhr bis               Uhr bis               Uhr bis               Uhr bis               Uhr 

 
 
 
Anmeldung zum Silentium 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn 
 
[   ] an folgenden Tagen zum Silentium von 14.10 bis 15.00 Uhr an: 
 

(   ) Montag             (   ) Dienstag             (   ) Mittwoch             (   ) Donnerstag             (   ) Freitag 
 
 
Schüler, die zum Silentium angemeldet wurden, sind zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet. Es gelten 
dieselben Entschuldigungsregeln wie für den regulären Schulunterricht. Die Teilnahme wird regelmäßig in 
einem Extraheft, das alle Schüler erhalten, bestätigt. Regelmäßige Ausnahmen können in begründeten 
Ausnahmefällen vereinbart werden. 
 

 
 
____________________ _______________________________      ________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten       Unterschrift des Schülers 


