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Informationen zu den Angeboten der offenen Ganztagesschule (GS und HS) 

 

Die Ganztagesschule ist montags bis donnerstags zwischen 7:35 Uhr und 16:10 Uhr. Freitags endet die 

Ganztagesschule nach dem Mittagessen.  

Wir sind bemüht, unser Angebot so flexibel wie möglich zu gestalten. Nichtsdestotrotz sind wir an einige 

Rahmenbedingungen gebunden, die rechtlich vorgegeben sind.  

Aufgrund dessen und im Sinne eines geregelten Ablaufs und der Planbarkeit verpflichten sich die 

Schülerinnen und Schüler, die das Ganztagesangebot nutzen möchten ein Schuljahr lang, mindestens an 

drei kompletten Schultagen in der Woche am Angebot der Georg-Fahrbach-Schule teilzunehmen. 

Die drei Tage schließen den Nachmittagsunterricht mit ein. Die Klassen 3, 4 und 8 wählen daher noch 

mindestens 2 weitere Nachmittage, die Klasse 9 noch mindestens einen weiteren Nachmittag dazu. Wie 

beim Pflichtunterricht besteht auch beim Ganztagesangebot Entschuldigungspflicht. 

Das Angebot der Schulmensa steht nach wie vor allen Schülerinnen und Schülern von Montag bis Freitag 

offen.  

 

Was erwartet die Kinder und Jugendlichen ergänzend zum Zeitrahmen des regulären Unterrichts? 

 Betreute individuelle Lernzeiten unter anderem zum Hausaufgaben machen, Üben und Vertiefen, 

 Mittagessen und „Offene Freizeit“, 

 Schulsozialarbeit, 

 jahrgangsübergreifendes Lernen, 

 erweiterte Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, sowie ganzheitliche persönlichkeitsstärkende 

Aktivitäten in einem vielfältigen Angebot an Arbeitsgemeinschaften, Profilangeboten und 

Projekten (z.B. Werk-und Kunstprojekte, Sportprojekte u.v.m.). Die Kooperationen mit Vereinen, 

Jugendbegleitern und anderen außerschulischen Partnern machen dies möglich. 

Welche Klassenstufen nehmen am Ganztagesbetrieb teil?  

Die Klassen drei, vier, acht und neun können am Ganztagesbetrieb teilnehmen. 

Für die Klassen eins und zwei gibt es die Kernzeitenbetreuung. Diese Betreuung findet im Gebäude B statt. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei Frau Ehrler unter 07940/1309-25 (Rathaus Ingelfingen, Zimmer 13). 

Kann man sich von der Ganztagesschule abmelden?  

Das Abmelden ist grundsätzlich jeweils zum Ende des Schuljahres möglich. 

Wie sieht der Tagesablauf für Ganztagesschülerinnen und -schüler aus?  

Nach 5 oder 6 Stunden Pflichtunterricht am Vormittag ist Mittagspause. Die Schülerinnen und Schüler 

können dann in der Mensa das vorbestellte Essen genießen oder ein selbst mitgebrachtes Vesper zu sich 

nehmen. Zum Entspannen, Abschalten oder Austoben stehen darüber hinaus während der „Offenen 

Freizeit“ der Aufenthaltsraum,  die Turnhalle (falls Aufsicht vorhanden) und das Außengelände der Schule 

zur Verfügung.  

Welche Angebote gibt es dann nachmittags?  

Von 13:45 Uhr bis 16:10 Uhr findet entweder Pflichtunterricht laut Stundentafel statt oder die Schülerinnen 

und Schüler nehmen an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, individuelle Lernzeit (ILZe), 

Profilangeboten, Projekten und Praktika teil, die sie zu Beginn des Schuljahres wählen.  

Wie sieht es mit den Hausaufgaben aus?  

Schülerinnen und Schüler, die für die offene Ganztagesschule angemeldet sind können an den betreuten 

Individuellen Lernzeiten (ILZe) teilnehmen. Hier werden Hausaufgaben gemacht. Lerninhalte können 

geübt und vertieft werden, bzw. in Gruppen vor- und nachbereitet werden. Dafür stehen Lernhelfer als 

Lernbegleitung bereit. Bitte beachten Sie, dass die Individuelle Lernzeit kein Nachhilfeunterricht ist. Ziel bei 

der ILZe ist es, so wenig Hilfe wie möglich zu geben, damit die Schülerinnen und Schüler ihr eigenständiges 

Lernen weiter ausbauen.  
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Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in die ILZe. Liegen mehr Anmeldungen vor als Plätze 

vorhanden sind, entscheidet die Schule unter Berücksichtigung der individuellen Familiensituation über die 

Vergabe der Plätez. 

 

Ist es für GTS-Schülerinnen und -schüler möglich ihr Mittagessen zu Hause einzunehmen?  

Ja, selbstverständlich. Es wird kein Schüler gezwungen, in der Mittagspause in der Schule zu bleiben.  

Eine entsprechende Wahl treffen Sie auf dem Anmeldebogen zu den GTS-Angeboten. 

Gibt es eine Übermittagsaufsicht für Halbtagesschülerinnen und- schüler? 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4, die nicht am Ganztagesangebot teilnehmen, können 

montags über die Mittagszeit in der Schule bleiben und beaufsichtigt werden. Eine An- bzw. Abmeldung 

ist jeweils nur zum Schulhalbjahr möglich. „Halbtageskinder“ nehmen nicht an der Hausaufgabenzeit 

„ILZe“ teil.  

Für die Klassen 8 und 9 ist aus Kapazitätsgründen nur Offene Freizeit möglich. 

 

Ist es möglich weiter zum Sporttraining oder zum Instrumentalunterricht zu gehen, wenn die schon 

beispielsweise um 15.30 Uhr beginnen? Gibt es dann Ausnahmeregelungen?  

Wir finden es sehr sinnvoll, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre bisherigen Aktivitäten (z.B. 

Sportverein, Musikschule,…) weiterführen können. Für solche Fälle gibt es an Tagen, an denen kein 

Pflichtunterricht stattfindet, selbstverständlich Ausnahmeregelungen. Vereinstätigkeiten oder andere 

außerschulische Aktivitäten können nach Absprache als AG gewertet werden.  

Bitte sprechen Sie uns an.  

 

Wie sieht es mit dem Konfirmandenunterricht am Mittwochnachmittag aus? 

Die Klasse acht hat am Mittwochnachmittag keinen Pflichtunterricht. Geben Sie uns einfach kurz 

Bescheid, wenn Ihre zum Ganztagesangebot angemeldete Tochter, bzw. Ihr Sohn am 

Konfirmandenunterricht teilnimmt, dann sprechen wir über das Organisatorische. Sie oder er kann diese 

Veranstaltungen selbstverständlich wahrnehmen. 

 

Dürfen die Schülerinnen und Schüler der GTS das Schulgelände in der Mittagspause verlassen? 

Für Ganztagesschülerinnen und –schüler ab der Klassenstufe 8 besteht die Möglichkeit, nach schriftlicher 

Einwilligung der Eltern und nach Abmeldung bei der Mittagsaufsicht, das Schulgelände zu verlassen um 

sich mit Essen und Trinken im „Städle“ zu versorgen. Außerhalb des Schulgeländes findet jedoch keine 

Aufsicht durch die Schule statt. Diese Regelung gilt nur für die Offene Freizeit. Die Schülerinnen und Schüler 

müssen sich pünktlich zur ILZe-Zeit zurückmelden. 

 

Was kostet es, am Ganztagesbetrieb teilzunehmen?  

Die Teilnahme an der Ganztagesschule ist kostenlos. Ausnahmsweise kann es einzelne Angebote geben, 

zu denen die Eltern einen finanziellen Beitrag leisten müssen (vgl. Gedächtnistraining). Die Anmeldung zu 

diesen Angeboten wird mit dem Bezahlen des Beitrags gültig. Parallel zu diesen kostenpflichtigen 

Angeboten wird es jedoch immer kostenlose Parallelveranstaltungen geben. 

 

Die Stadt Ingelfingen bezuschusst auch weiterhin das Mittagessen aller Schülerinnen und Schüler. 

Genaueres zum Mittagessen und dem Bestellvorgang können Sie unter www.gfsi.sams-on.de nachlesen. 

 

Haben Sie weitere Fragen zum Ganztagesbetrieb? 

Dann werfen Sie doch auch mal einen Blick auf unsere Homepage www.schule-ingelfingen.de oder 

kommen einfach auf uns zu.  

 

 

Stand September  2016 


