Nachmittagsbetreuung am THG
für Schüler/-innen der Sekundarstufe I
Sehr geehrte Eltern,
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
für Schülerinnen und Schüler der Sek. I bieten wir in Kooperation mit dem ND-Jugendzentrum eine Nachmittagsbetreuung an, bei der Schülerinnen und Schüler auch über die Unterrichtszeit hinaus betreut werden.
Nach der Mittagspause in der Mensa gehen die Betreuungskinder bis ca. 15 Uhr in eine Hausaufgabenbetreuung,
die in der Schule stattfindet und von einem/r Oberstufenschüler(in) geleitet wird. Im Anschluss an die
Hausaufgabenbetreuung wechseln sie mit der Betreuungsmutter hinüber ins nahe gelegene ND-Jugendzentrum mit
seinem reichhaltigen freizeitpädagogischen Angebot. Die Betreuung endet zwar um 16:00 Uhr, aber die Kinder
können sich (je nach Absprache mit ihren Eltern) auch noch über 16:00 Uhr hinaus im ND-Heim (dann
eigenverantwortlich und ohne Aufsicht durch die Betreuungsmutter) aufhalten. Weil das Heim montags
geschlossen ist, bleiben die Kinder an diesem Wochentag bis 16:00 Uhr in der Schule.
Pro Halbjahr betragen die Kosten für die Betreuung derzeit 150 € (eine Erhöhung zum nächsten Schuljahr auf ca.
180 € ist geplant und kann auf einer der nächsten Sitzungen des Trägervereins beschlossen werden). Ein warmes
Mittagessen in unserer Mensa kostet zurzeit 2,89 € und muss gesondert über den Mensabetreiber (die Bäckerei
Schollin) bestellt und bezahlt werden.
Weitere Auskünfte erteilt neben der Schulleitung auch Frau Thomas, die im Auftrag unseres Trägervereins
Ganztag am THG die Nachmittagsbetreuung an unserer Schule koordiniert.

Alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die unten ihr Interesse an der Nachmittagsbetreuung bekunden,
werden im Mai eine Einladung zu einem Informationsabend zugeschickt bekommen. Dort werden alle
näheren Einzelheiten ausführlich vorgestellt und besprochen.
Diese Interessensbekundung ist nicht als Anmeldung (auch nicht zu dem Infoabend) oder gar als
Vertragsabschluss zu verstehen – Sie werden lediglich eingeladen. Sollten Sie zu dem Informationsabend
kommen und im Anschluss kein Interesse haben, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Die Angabe der pers.
Daten dient der Kontaktaufnahme zu diesem Zweck und unterliegt den ges. Datenschutzregelungen.
Bitte in eindeutig lesbarer Blockschrift ausfüllen !
Ja, ich bin am Betreuungsangebot des THG interessiert und möchte eine Einladung
zu einem Infoabend im Mai erhalten.
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