
       
 

 
 
 
 

 

Informationen aus dem Ganztag – 7. September 2022 

 

Liebe Eltern, 

 

hiermit gibt es erste Informationen aus dem Ganztagsgeschehen im Schuljahr 2022/23. 

 

Der Ganztag hat nach den Ferien mit 9 Gruppen gestartet. Über 150 Kinder nutzen das 

Angebot, den Nachmittag hier mit leckerem Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und 

verschiedenen Aktivitäten zu verbringen. 

 

Immer wieder gibt es natürlich verschiedene Fragen, die ich Ihnen gerne beantworte. 

Die dringendste Frage ist die nach den AGs. 

Natürlich wird es AGs geben! Irgendwie ist das Gerücht entstanden, dass  es keine AGs 

geben würde, und wir mussten lachen als wir die Kinder gefragt haben, warum sie das 

erzählen. Die Kinder wussten es jeweils von anderen Kindern, aber der Ursprung des 

Gerüchts lässt sich nicht mehr nachvollziehen. 

Tatsache ist, dass der AG-Stundenplan fertig ist und die Kinder nächste Woche ihre 

AGs wählen. Da nicht alle Kinder täglich im Ganztag sind, wird die Wahl bis zur 

Wochenmitte dauern. Sollte ein Kind erkrankt sein, kann es später noch wählen. 

Gerade in der 1. + 2. Klasse ist es so, dass viele Kinder gerne zusammen mit ihren 

Freunden in einer AG sind oder die AGs wählen, die von einer  vertrauten         

(Lieblings-)Gruppenkraft durchgeführt werden. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn 

Ihr Kind anders wählt, als Sie gedacht haben. Den AG-Stundenplan werde ich auch auf 

die Internet-Seite der Schule stellen lassen, aber das dauert immer eine Weile. 

Jedes Kind hat einen Erst- und Zweitwunsch. Die Auswertung der vielen Wünsche werde 

ich so schnell wie möglich vornehmen. Wir beginnen voraussichtlich am 26. September 

mit den AGs, also nach der Zirkuswoche. In der Zirkuswoche sind die Kinder schon mit 

so vielen neuen Eindrücken belegt, dass weitere Neuheiten zu einer Überforderung 

führen würden (wir sprechen aus Erfahrung). Dafür unternehmen die einzelnen Gruppen 

tolle Sachen wie z.B. Herstellen von Muschelschmuck, Bauen mit 1000 Legosteinen, 

Tanzen auf dem Schulhof, Postkarten schreiben, Toben in der Turnhalle usw.  

 

 



 

Eine AG hat ausnahmsweise jetzt schon begonnen, und zwar die Forscher-AG, die von 

Erzieher-Auszubildenden durchgeführt wird. Die Eltern der entsprechenden Kinder 

wurden hierüber schon informiert.  

Weitere Fragen und Unsicherheiten beziehen sich auf die Hausaufgaben. Die Kinder 

haben 1 Zeitstunde zur Verfügung, um in ihren Raum zu gehen, ihre Sachen auszupacken 

und in Ruhe ihre Aufgaben zu erledigen. Die Hausaufgabengruppen sind kleiner als die 

Stammgruppen und werden von den Gruppenkräften und teilweise von den Lehrern 

beaufsichtigt. In der Regel klappt alles sehr gut. Da wir uns sehr häufig mit den Lehrern 

austauschen, können wir auf Probleme umgehend eingehen bzw. diese mit den Lehrern 

besprechen. Manchmal kommt es dennoch vor, dass die Hausaufgaben nicht so klappen 

wie gewünscht. Einzelne „Ausrutscher“ nehmen wir hin, ansonsten suchen wir natürlich 

den Kontakt zu den Lehrern und Eltern. 

Das Lesen lernen, das Üben vom kleinen 1x1 sowie das Auswendiglernen von Gedichten 

muss zu Hause geschehen. Ebenso die Kontrolle und vor allem die Würdigung der 

Aufgaben.  

 

Insgesamt ist der Nachmittag hier in der Schule geprägt von vielen kleinen und großen 

heiteren Erlebnissen. Vielleicht gelingt es uns, einzelne Gegebenheiten schriftlich zu 

sammeln, die einfach lustig sind und das Herz erfreuen. Dann würde ich sie hier auch 

anonym veröffentlichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich über die Einladung zur Schulelternratssitzung am 5. Oktober, die ich 

gerne annehme. Dort kann ich gerne auf weitere Fragen, Wünsche und Anregungen 

eingehen. Natürlich können Sie mich auch per Email kontaktieren oder mich anrufen. 

ganztag@gs-lachendorf.de    Tel.: 05145 - 9390070 

 

Herzlichst 

 

Karin Bochnick  

und das Ganztags-Team 
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