
 

 

Häufige Fragen und Antworten 
zur zukünftigen Ganztagsschule an der GS Bad Münder 

 
Wie lange kann mein Kind in der Schule bleiben? 

 an allen Tagen von 8 Uhr bis 16 Uhr. 
 
Wie lange muss mein Kind in der Schule bleiben? 

 montags und dienstags alle Klassen bis 15.00 Uhr    

 mittwochs bis freitags Klasse 1 und 2 bis 11.40 Uhr; Klasse 3 und 4 bis 12.40 Uhr oder mit AG bis 13.30 Uhr. 
 
Muss mein Kind am Mittagessen teilnehmen? 

 Nein. Kein Kind ist zur Teilnahme am Mittagessen verpflichtet. Es können auch selbstmitgebrachte Speisen 
verzehrt werden. An den gebundenen Tagen ist die Anwesenheit in der Mensa während der Essenszeit seiner 
Gruppe aber aus organisatorischen Gründen notwendig.  

 
Ich möchte mein Kind nur für einen Tag im Ganztag anmelden, ist das möglich? 

 Ja. Sie können aus den offenen Tagen (Mittwoch, Donnerstag, Freitag) einen, zwei oder drei auswählen. Je nach 
Bedarf. 

 
Kann ich mein Kind vom Ganztag wieder abmelden? 

 Nur zum nächsten Halbjahr! Die Anmeldung zum Ganztag ist immer verbindlich für ein Schulhalbjahr. 
 

Wenn ich mein Kind zum Ganztag anmelde, muss es dann bis 15 Uhr bleiben? 

 Ja. Die Anmeldung zum Ganztag gilt immer bis mindestens 15 Uhr. Eine frühzeitige individuelle Heimkehr (z. B. 
14.30 Uhr) ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 

 
Kann mein Kind am Essen teilnehmen, ohne für den Ganztag angemeldet zu sein? 

 Nein. Mittwochs bis freitags ist der Ganztag in Gruppen organisiert. Diese beginnen mit dem Mittagessen. Für 
nicht-angemeldete Kinder übernimmt die Schule dann keine Aufsicht mehr.  

 
Wie ist das mit den Hausaufgaben? 

 Montags und dienstags sind die Hausaufgaben als „Lerngarten“-Zeit im Unterrichtsplan enthalten. Es gibt nichts für 
Zuhause auf. 

 Mittwochs und donnerstags sind Hausaufgaben zu erledigen. Dieses kann im Ganztagsangebot in der 
„Lerngartenzeit“ in Betreuung einer Lehrkraft geschehen. Ist Ihr Kind dort nicht angemeldet, muss es die 
Hausaufgaben Zuhause erledigen. 

 
Wie ist das mit dem Chor? 

 Der Schulchor – offen für die Jahrgänge 2 bis 4 - probt immer dienstags nach der 2. Pause in der Mittagszeit. Die 
Chorkinder gehen dann zusammen um 13 Uhr zum Essen. 

 
Wie sieht das Mittagessen aus? 

 Es wird voraussichtlich täglich zwei Gerichte (eines davon vegetarisch) zur Auswahl geben.  

 Als Getränk wird voraussichtlich Leitungswasser über eine spezielle Zapfanlage in Bechern bereitgestellt. 
 
Was kostet das Mittagessen? 

 ca. 3,60 € pro Tag. Das Essen wird durch einen Caterer geliefert. Die Form der Abrechnung wird noch geklärt. 
 
Was kosten die Ganztags- und Betreuungsangebote? 

 Die schulischen Angebote bis 16.00 Uhr sind grundsätzlich kostenfrei.  
 
Wann fährt der Schulbus nach Nettelrede/Luttringhausen zurück? 

 an den gebundenen Tagen (Montag und Dienstag) nach 15.00 Uhr und nach 16.00 Uhr 

 an den offenen Tagen (Mittwoch bis Freitag) wird es voraussichtlich wie bisher jeweils eine Abfahrt nach der 4., 5. 
und 6. Stunde geben, sowie ebenfalls nach 15.00 Uhr und nach 16.00 Uhr. 

 
 
Wo fährt der Schulbus? 

 Die Ankunft wird schulseitig an der Haltestelle Verbrauchermarkt erfolgen. 

 Die Bushaltestelle für die Abfahrt wird neu im Laurentiusweg angelegt. 

 
Angaben ohne Gewähr ! 


