
Ganztagsangebote an der Stadtteilschule Arheilgen 

Nach dem Regelunterricht bietet die Stadtteilschule Arheilgen zusammen mit dem SKA e.V. ein umfangreiches, 

freiwilliges Nachmittagsprogramm an. Dieses umfasst ein Essensangebot, eine offene Betreuung, ein 

Hausaufgaben-, Lern-, und Förderangebot sowie AGs. Die meisten Angebote sind kostenfrei. Falls ein 

Unkostenbeiztrag anfallen sollte, können Sie dies der Übersicht entnehmen. 

Für die Teilnahme an den Angeboten ist eine Anmeldung erforderlich, bitte füllen Sie diese vollständig aus und 

reichen Sie bis zum 21.08.2018 im Sekretariat oder im Büro der Schulsozialarbeit/Ganztagskoordination ein. 

Die Teilnehmerlisten werden nach Ablauf der Anmeldefrist an der Infotafel in der Mensa 

ausgehängt. 

Die Angebote starten – falls nicht anders angegeben – am 27.08.2018 

 

Allgemeine Informationen zu den Ganztagsangeboten 

Falls es zu viele Anmeldungen für ein Angebot gibt, entscheidet das Los. 

Bei zu wenigen Anmeldungen kann es sein, dass die AG nicht stattfinden wird. Alternativ kann die offene 

Betreuung oder nach Absprache eine andere AG besucht werden. 

Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme an den Angeboten für ein Halbjahr verbindlich. 

Bei Verhinderung an einzelnen Terminen muss das Kind telefonisch im Sekretariat unter Angabe der jeweiligen 

Angebote abgemeldet werden. Es ist auch möglich, über eine schriftliche oder direkte Mitteilung der 

Kursleitung Bescheid zu geben. Dies gilt für AGs, HAB und Betreuung! 

Falls die AG Leitung an einem Termin verhindert ist, fällt die AG aus. Stattdessen kann aber die offene 

Betreuung besucht werden. Bitte geben Sie auf dem Anmeldeformular an, ob Sie diese Ersatzbetreuung 

benötigen. 

Zu Änderungen bei den Ganztagsangeboten beachten Sie und Ihr Kind bitte auch den Vertretungsplan 

(Homepage der STS sowie in der Schule) und die Aushänge in der Mensa. 

Die Regeln der jeweiligen AG Leitungen und Mitarbeitenden in der Betreuung und der Hausaufgabenbetreuung 

sind verbindlich. Falls es häufiger Verstöße gegen die Regeln gibt, werden die Eltern informiert und es kann 

zum Ausschluss von dem Angebot kommen. 

Die Kinder müssen sich selbstständig beim Betreuungspersonal/der Kursleitung an- und wieder abmelden. Das 

Erscheinen liegt also in der Verantwortung der Eltern, bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind! 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Betreuung beaufsichtigen das Erdgeschoss im D-Gebäude 

(Mensa Gebäude) sowie den Schulhof davor.  

Beim Verlassen des Schulgeländes erlischt der Versicherungsschutz über die Schule! 

Für alle Unfälle außerhalb des Schulgeländes haften die Erziehungsberechtigten!  

Alles Wichtige zu den Ganztagsangeboten wird immer über die Infotafel in 

der Mensa und den Vertretungsplan kommuniziert. 


