
 

  

  

  

   

                      Kiel, den 30. Juli 2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 

für das neue Schuljahr gibt es viele Änderungen und Neuerungen aufgrund der Ministeriumsvorgaben, sodass 

unsere Betreuungsangebote vorläufig sind. Sobald alle Zeiten und Bedingungen für den AG-Plan oder das 

Fördern-/Fordern-Programm komplett sind, werden diese über IServ verschickt bzw. im OGTS-Schaukasten, 

über das Digitale Schwarze Brett (DSB) oder auch die Homepage einzusehen sein. Bitte beachten Sie/beachtet 

die entsprechenden Bedingungen für die Teilnahme am Ganztagsangebot. 

Für alle Angebote brauchen wir zur weiteren Organisation Ihre/Eure Anmeldung bis zum 23. August (3. Seite). 

Sollten für ein Betreuungsangebot nicht die vom Ministerium vorgegebenen Teilnehmerzahlen erreicht 

werden, müssen wir das Angebot streichen, kürzen oder evtl. zusammenlegen. Die Nutzung des Angebotes 

wird sich erst mit den Anmeldungen zeigen, das ist v.a. für die HA-Betreuung wichtig. Hier könnten Zeiten 

wegfallen, wenn kein Bedarf besteht. Wir suchen für Einzelfälle jedoch immer nach Lösungen. 

Die Angebote beginnen in diesem Schuljahr aufgrund der Corona bedingten Auflagen ab dem 9. August!!! 

  
1. AGs (zum Teil kostenpflichtig) 

Wer sich für eine bestimmte AG interessiert, kann gerne eine Schnupperstunde mitmachen. Wenn man sich für 

eine AG entschieden hat, wird eine regelmäßige Teilnahme bis zum Schuljahresende ebenso wie die 

verbindliche Anmeldung für die AG vorausgesetzt.  

 
2. Hausaufgabenbetreuung (s. Abschnitt nächste Seite), kostenfrei 

Die Hausaufgabenbetreuung findet für Schülerinnen und Schüler aus den 5.-7. Klassen nur nach verbindlicher 

Anmeldung von Montag bis Donnerstag jeweils von 12.30 - 14.30 Uhr im Raum C 11/C 13 statt. Studenten/-

innen übernehmen die Betreuung. Nähere Informationen sind den folgenden Seiten zu entnehmen.  

Überlegen Sie zusammen mit Ihrem Kind, wann die Hausaufgabenbetreuung genutzt werden soll. Bis zum 12. 

August bieten wir eine Schnupperwoche an. Nach Ihrer Entscheidung und Anmeldung wird eine regelmäßige 

Teilnahme vorausgesetzt. Kreuzen Sie bitte auf dem Anmeldebogen an, ob Ihr Kind die HA-Betreuung früher 

verlassen darf, so muss es nicht bis zum Ende der Betreuung anwesend sein.  

 
3. Betreuung Spieleraum (ab diesem Schuljahr im Raum A 013), kostenfrei 

Die Betreuung des Spieleraums nehmen wir von Montag bis Donnerstag von 12.30 bis 14.30 Uhr wieder auf! 

Aufgrund der Corona-Bestimmungen können wir allerdings nur 18 Kinder für die Betreuung aufnehmen. Deshalb 

müssen Sie Ihr Kind für den jeweiligen Tag verbindlich anmelden. Bis zum 12. August bieten wir auch für den 

Spielraum eine Schnupperwoche an. 

 
Fragen zum Programm? Was ist zu beachten, wenn ein Kind nicht teilnehmen kann? Ausfall einer AG, ... ? 

Fragen zum Betreuungsangebot können direkt an die jeweiligen Betreuerinnen und Betreuer, Frau Reiche oder 

Frau Wahlbrink gestellt werden. Sollte jemand an der Teilnahme eines Angebots verhindert sein, bitten wir um 

eine rechtzeitige Abmeldung über das Sekretariat, bei der AG-Leitung, Frau Reiche oder Frau Wahlbrink. Fällt 

ein Angebot aus, wird der Ausfall über das DSB, den OGTS-Schaukasten oder ggf. Durchsagen weitergegeben. 

 

Einen guten Start ins neue Schuljahr wünschen     

Kirstin Reiche (kirstin.reiche@hebbelschule-kiel.eu) und  

Gabriele Wahlbrink-Herrmann (gabriele.wahlbrink@hebbelschule-kiel.eu) 

HEBBELSCHULE KIEL 
Gymnasium für Jungen und Mädchen  
 
 

 

 

 K. Reiche (Koordinatorin der Offenen Ganztagsschule) 

Hebbelschule, Feldstraße 177, D - 24106 Kiel                                                                                                                                                                                                                         
        

mailto:kirstin.reiche@hebbelschule-kiel.eu


 

Hinweise für die Nutzung der Hausaufgabenzeit  

 

Die Hausaufgabenbetreuung kann von Schülerinnen und Schülern der 5. bis 7. Klassen 

genutzt werden. Damit besteht die Möglichkeit, die häusliche Situation zu entlasten. 

Die anschließende freie Zeit kann für Hobbys und andere Aktivitäten genutzt werden. 

Um die Zeit in der Hausaufgabenbetreuung gewinnbringend nutzen zu können, gelten 

folgende Regeln: 

 

 

✓ Die Schülerinnen und Schüler sowie die Betreuung haben das Recht auf eine ruhige 

Arbeitsatmosphäre. Alle arbeiten während der Hausaufgabenzeit so leise, dass niemand gestört wird. 

Darauf wird die Betreuung achten.  

 

✓ Der Schulplaner dient auch für den Informationsaustausch zwischen Eltern und 

Hausaufgabenbetreuern/-innen. Die Schüler/-innen tragen ihre Hausaufgaben dort ein und lassen 

erledigte Hausaufgaben von der Betreuung abzeichnen. Nicht eingetragene Hausaufgaben können 

auch nicht kontrolliert werden. 

 

✓ Die Betreuer/-innen werden die Kinder bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben unterstützen, eine 

Nachhilfe kann jedoch nicht geleistet werden. 

 

✓ Für Smartphones und ähnliche technische Geräte gelten die Regeln der Schule, d.h. sie sind unsichtbar 

und dürfen nur mit Erlaubnis der Betreuer/-innen für Telefonate mit den Eltern oder für eine 

erforderliche Recherche für die Hausaufgaben genutzt werden. 

 

✓ Schülerinnen und Schüler, die keine Hausaufgaben aufhaben oder diese bereits während der 

Hausaufgabenzeit erledigt haben, dürfen die Schule bzw. die Betreuung verlassen, wenn deren Eltern 

das gestattet haben (s. Anmeldebogen). Die Kinder informieren bitte die HA-Betreuung. 

Schüler/-innen, deren Eltern eine Betreuung für den angemeldeten Zeitraum gewünscht haben, 

verhalten sich bis zum Ende der Hausaufgabenzeit ruhig oder dürfen zwischenzeitlich draußen spielen. 

Bei Verhinderung der Teilnahme (Arzttermin o.ä.) ist immer eine Information an das Sekretariat, 

Frau Reiche oder über den Schulplaner notwendig. 

 

Hinweis: Ein schleichender Einstieg in die Betreuung ist möglich. Falls jemand nach der 4. Stunde noch ein 

Mittagessen einnehmen möchte, kann die HA-Betreuung auch für das Mittagessen unterbrochen werden. Ihr 

Kind kann nach dem Essen gerne an seinen Hausaufgaben weiterarbeiten.  

 

 



Anmeldung für die Angebote des Offenen Ganztages an der Hebbelschule 

(bitte im Sekretariat oder bei Frau Reiche (auch per Mail) bis zum 23. August 2021 abgeben;  

mögliche Änderungen/Nachträge bitte umgehend mitteilen) 

 

Name: ________________________________________ Vorname: ___________________________________ 

Klasse: ________________________________________  

 

1. Hausaufgabenbetreuung  

(Bitte kreuzen Sie hier an, welche Tage genutzt werden. Eine Angabe über ein alternatives Ende 

hilft uns bei der Planung, z.B. 14 Uhr, da AG ab 14 Uhr genutzt wird.) 

 

Mein Kind nimmt an der Hausaufgabenbetreuung an folgenden Wochentagen jeweils von 12:30 bis 

14:30 Uhr nach den oben genannten Bedingungen teil: 

 Montag,   alternatives Ende: _____________________________ 

 Dienstag,   alternatives Ende: _____________________________  

 Mittwoch,   alternatives Ende: _____________________________ 

 Donnerstag,  alternatives Ende: _____________________________ 

 

 Mein Kind darf die Hebbelschule direkt nach dem Unterricht verlassen, wenn es keine Hausaufgaben 

hat oder während der HA-Betreuung früher mit seinen Aufgaben fertig wird. 

 

 Mein Kind muss für den angemeldeten Zeitraum in der HA-Betreuung bleiben.  

(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

 

2. AGs  

(Bitte geben Sie an, welche AG/AGs Ihr Kind voraussichtlich nutzen wird.) 

AG: …………………………………………………………………………………………. 

AG: …………………………………………………………………………………………. 

AG: …………………………………………………………………………………………. 

AG: …………………………………………………………………………………………. 

AG: …………………………………………………………………………………………. 

 

3. Spieleraum  

(Bitte kreuzen Sie hier an, welche Wochentage voraussichtlich genutzt werden. Eine Angabe über 

ein alternatives Ende hilft uns bei der Planung, z.B. 14 Uhr, da AG ab 14 Uhr genutzt wird.) 

Mein Kind wird den Spieleraum an folgenden Wochentagen von 12.30 bis 14.30 Uhr nutzen: 

 Montag,   alternatives Ende: _____________________________ 

 Dienstag,   alternatives Ende: _____________________________  

 Mittwoch,   alternatives Ende: _____________________________ 

 Donnerstag,  alternatives Ende: _____________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  


