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Information zum offenen Ganztagsangebot
Das Jacobson-Gymnasium ist eine offene Ganztagsschule. Das bedeutet, dass wir für die Klassenstufen 5
bis 8 montags bis donnerstags nach einer längeren Mittagspause, in der auch ein warmes Mittagessen
eingenommen werden kann, eine nachmittägliche Betreuung bis 15.30 Uhr gewährleisten. Auf diesen
Zeittakt sind auch die Busabfahrtszeiten am Nachmittag abgestimmt. Im Folgenden möchten wir Sie über die
Struktur und ihre Rahmenbedingungen informieren und Sie zugleich – auch für den Fall, dass Sie das
Angebot zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Anspruch nehmen möchten – bitten, den anhängenden Fragebogen
ausgefüllt an uns zurückzugeben, damit wir eine gesicherte Grundlage für die weitere Planung erhalten.

1. Allgemeine Rahmenbedingungen
Mit der Abgabe der beigefügten Anmeldung entscheiden Sie, ob bzw. an welchen Wochentagen Ihr Kind an
der Nachmittagsbetreuung im Rahmen des offenen Ganztagsprogramms teilnehmen soll. Um eine stabile
Planungsgrundlage zu haben, sind die Anmeldung und Teilnahme an den gewählten Wochentagen für ein
Schuljahr verbindlich; die inhaltlichen Angebote können sich zum Halbjahreswechsel ändern bzw. ist ein
Wechsel zwischen den Angeboten selbstverständlich möglich.

2. Zeittakt
Der Schultag für die Jahrgänge 5 bis 8 ist normalerweise folgendermaßen organisiert:
07.50 - 13.10 Uhr

Pflichtunterricht gem. Stundentafel

13.10 - 14.00 Uhr

Mittagspause

14.00 - 15.30 Uhr

Angebote für SchülerInnen im Ganztagsprogramm

Das Betreuungsangebot nach der Mittagspause besteht an jedem Tag mit Ganztagbetrieb zunächst aus der
Hausaufgabenbetreuung sowie im Anschluss daran Angeboten aus dem Freizeitbereich. Wie der
Angebotskatalog gestaltet werden kann, hängt letztlich vom Interesse an der Ganztagsbetreuung ab; sofern
wir eine Auswahl zwischen verschiedenen Angeboten ermöglichen können, erfolgt die Vorstellung am
Schuljahresbeginn. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen aber, dass insbesondere die Fünftklässlerinnen und
Fünftklässler viel Zeit für die Anfertigung ihrer Hausaufgaben benötigen, so dass danach nur noch wenig
Möglichkeit für weitere Aktivitäten besteht.
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3. Mittagessen
Unser Mittagsbetrieb wird über das Cateringunternehmen buscopella abgewickelt, wobei die Ausgabe des
Essens bis auf Weiteres aus organisatorischen Gründen in der Mensa der benachbarten Oberschule erfolgt.
Buscopella bietet an jedem Schultag mit Ganztagsbetrieb wahlweise 3 Menüs, eines davon vegetarisch,
sowie einen Salat als Vollmahlzeit an. Das Essen kostet mit Unterstützung des Schulträgers 3,10 €, für
Leistungsempfänger nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz trägt der Schulträger die Kosten im vollen
Umfang. Die Menüs werden zum überwiegenden Teil vor Ort frisch zubereitet. Die Bestellung des Essens
erfolgt online, die Zahlungsabwicklung per Bankeinzug direkt zwischen buscopella und Ihnen.
Weitere Informationen sind dem beigefügten Flyer zu entnehmen; die jeweils aktuellen Speisepläne finden
Sie nach ihrer Anmeldung unter www.buscopella.de.
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Die Teilnahme am Mittagessen ist zwar freiwillig – An- und Abbestellungen sind ggf. auch tageweise und kurzfristig
möglich –, aber auch ohne Teilnahme am Mittagessen ist der Aufenthalt in beaufsichtigten Bereichen erforderlich, das
Schulgelände darf nicht verlassen werden.
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