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Förderprogramme am Gymnasium Lindenberg

Hausaufgabenbetreuung

Auch im kommenden Schuljahr wird wieder ein Team von Schülerinnen und Schülern unserer
Schule mit  sozialem Engagement nachmittags die jüngeren Mitschüler  bei  der Anfertigung der
Hausaufgaben in Kleingruppen betreuen.
Diese Hausaufgabenbetreuung wird voraussichtlich an mindestens 3 Tagen von 13.50 Uhr bis
15.30 Uhr für Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe angeboten. Den Gruppen sind jeweils ein bis
zwei Schüler als Tutoren zugeordnet. Diese werden im Rahmen des Möglichen bei Fragen weiter-
helfen, auf zügige, konzentrierte Arbeitsweise achten und ganz allgemein mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Da die Tutorinnen und Tutoren für ihr Engagement eine pauschale Aufwandsentschädi-
gung erhalten, wird der Beitrag für die Hausaufgabenbetreuung pro Nachmittag nur € 1,00 bis
maximal € 1,50 betragen.
Anmeldung und Abmeldung sind in schriftlicher Form jederzeit möglich. Die Tutorinnen und Tuto-
ren werden zu Beginn des Schuljahres in ihre Aufgaben eingewiesen und betreut.

Lerntutoren
In der Funktion als Lerntutoren helfen ältere Schüler den jüngeren beim Wiederholen und Aufarb-
eiten von Unterrichtsstoff. Engagierte, gut qualifizierte Schüler höherer Jahrgangsstufen werden
ausgewählt  und von Lehrern der Fächer  Englisch, Französisch, Latein, Mathematik, Physik
und Chemie für ihre Aufgabe vorbereitet. Dabei erhalten sie beispielsweise Tipps zu verschiede-
nen Methoden und auch fachdidaktischen Grundlagen der Fächer sowie zum eigenen Erstellen
von Übungen, um gezielt jüngere Schüler motivieren und fördern zu können. Diese Lerntutoren
helfen dann jüngeren Schülern, die daran interessiert sind, ihre individuellen Schwächen aufzuar-
beiten oder sich auf anstehende Klassenarbeiten vorzubereiten. Die Förderung kann in Kleingrup-
pen von 2 bis 3 Schülern oder in Einzelarbeit geschehen, in der Schule oder auch ggf.  zu
Hause. Geförderte Schüler bezahlen in einer Gruppe von 3 Schülern je € 3,00, in einer Zweier-
gruppe € 4,00, Einzelhilfe kostet € 8.00.

Offene Ganztagsschule
Wenn  die  notwendigen  Anmeldezahlen  erreicht  werden,  bietet  die  offene  Ganztagsschule  im
Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für Schüle-
rinnen und Schüler der Jgst.  5 bis 10 und umfasst grundsätzlich eine Mittagsverpflegung, eine
Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeitangebote. Diese Angebote sind für Eltern
kostenfrei. Es fallen lediglich Kosten für das Mittagessen an der Schule an. Deshalb gibt es einen
verpflichtenden Rahmen:
Wenn Sie sich für Ihr Kind für die Offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im Umfang der
Anmeldung  Anwesenheits-  und  Teilnahmepflicht.  Die  Anmeldung muss  verbindlich für  das
nächste Schuljahr im Voraus bis 30.05.2020 erfolgen.
Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage bis grundsätzlich 16 Uhr
angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen und Schüler
voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen
dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in
Abstimmung mit der Schulleitung festlegen. An unserem Gymnasium wird voraussichtlich an min-
destens  3  Tagen  2  Stunden  Hausaufgabenbetreuung  angeboten.  Zusätzlich  sind  eine  Stunde
Musik und eine Stunde Sport vorgesehen, je nach Wahl der Gruppe. Die offene Ganztagsschul-
gruppe kann nur eingerichtet werden, wenn mindestens 14 Anmeldungen eingehen. Die Anmel-
dung erfolgt ausschließlich über das folgende Anmeldeformular.



Anmeldung für die offene Ganztagsschule (Schuljahr 2020/21)

Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben mit Informationen zur Anmeldung für die offene Ganz-
tagsschule aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es 
bis spätestens 30.05.2020 im Sekretariat ab.

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:

Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:

Str. Hausnummer PLZ Ort

Jahrgangsstufe/Klasse: Geburtsdatum: Anzahl der Nachmittage (verbindlich):

Namen der Erziehungsberechtigten:

Anschrift der Erziehungsberechtigten (falls von obiger Anschrift abweichend):

Telefon: Telefax: Email-Adresse:

Tagsüber erreichbar unter:

Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt.

Erklärung der Erziehungsberechtigten

1. Uns ist  bekannt,  dass die Anmeldung  für  das  oben genannte Schuljahr  verbindlich ist.  Die
angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage
zum  Besuch des  offenen  Ganztagsangebotes  als  schulischer  Veranstaltung  verpflichtet.
Befreiungen  von  der  Teilnahmepflicht  bzw.  eine  Beendigung  des  Besuches  während  des
Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden
persönlichen Gründen gestattet werden.

2. Uns  ist  bekannt,  dass  die  Anmeldung  unter  dem  Vorbehalt steht,  dass  das  offene
Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert  wird
und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte
Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige
Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes.

3. Uns  ist  bekannt,  dass  für  die  offenen  Ganztagsangebote  die  Bestimmungen  der
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für  Bildung und Kultus,  Wissenschaft
und  Kunst  zu  offenen  Ganztagsangeboten  an  Schulen  in  der  jeweils  gültigen  Fassung
verbindlich sind. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die
Aufnahme unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule.

Die Anmeldung für die offene Ganztagsschule erfolgt verbindlich für das Schuljahr 2020/21
durch Ihre nachfolgende Unterschrift.

_________________________________ _______________________________________
Ort, Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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