Ganztagsbereich „JGS-aktiv“
Mittagsbetreuung „JGS-aktiv“ an der Johannes-Gutenberg-Schule in Gernsheim
Gemeinsames Mittagsessen, Erledigung der Hausaufgaben und freies Spielen. Wahlweise in
den Betreuungsräumen oder auf dem Außengelände der Schule.

„JGS-aktiv“ bildet das Bindeglied zwischen der Schule und dem Elternhaus.

Unser Tagesablauf in der Betreuung:
Die „JGS-aktiv“-Kinder (aus den Klassen 5 + 6) kommen nach Beendigung der fünften
Unterrichtsstunde in die Betreuungsräume. Hier wird deren Anwesenheit festgestellt.
Anschließend geht’s gemeinsam zum Mittagessen in die Mensa. Das Mittagessen muss von
den Eltern beim Caterer vorbestellt werden.
Nach dem Essen gibt es eine freie Spielzeit bis 13:30 Uhr.
Kinder, die an dem Tag an einer AG teilnehmen, beginnen sofort mit den Hausaufgaben,
damit sie bis 13:30 Uhr (Beginn der AGs) möglichst alle Hausaufgaben erledigt haben. Sollte
dies nicht der Fall sein, wird das im Schulplaner vermerkt. Die Eltern wissen dann, dass es
noch etwas zu erledigen gibt.
Alle anderen „JGS-aktiv“-Kinder beginnen um 13:30 Uhr mit ihren Hausaufgaben. Dazu trifft
man sich im Hausaufgabenraum.
Während der Hausaufgabe muss Ruhe herrschen, damit sich jedes Kind konzentrieren kann.
Wir achten darauf, dass die Kinder nicht länger als eine Stunde an den Hausaufgaben sitzen.
Danach ist kein konzentriertes Arbeiten mehr möglich. Bei Bedarf unterstützen wir die
Kinder, sie sollen aber möglichst alles alleine erledigen!
Wir vermerken im Schulplaner, ob alle Aufgaben erledigt wurden, ob noch etwas zu machen
ist und wir vermerken auch, wenn keine Hausaufgaben aufgegeben wurden. So haben die
Eltern und Lehrer die Übersicht. Der Schulplaner ist ein wichtiges Kommunikationsmittel
zwischen uns, den Eltern und den Lehrern.
Nach der ganzen Anspannung in der Schule und während der Hausaufgaben haben die
Kinder anschließend nochmal Zeit zu spielen, zu basteln oder einfach nur Zeit zum

Entspannen. Oft entwickeln sich dann schöne und interessante Gespräche bei Snacks und
Tee, in einer Oase zum Wohlfühlen.
Die JGS plant für jede Klasse an einem Wochentag ein durchgängiges Unterrichtsangebot bis
15 Uhr. An diesem Tag essen die Kinder gemeinsam mit ihrer Klassenlehrkraft und ihren
Klassenkamerad:innen. An dem Klassentag entfällt die Betreuung, es sei denn, der Unterricht
fällt aus.
Unsere Mittagsbetreuung ist in den 10 Jahren seit der Gründung ein wichtiger Baustein im
Schulalltag geworden. Immer mehr Eltern sind darauf angewiesen und fühlen sich gut, wenn
sie ihre Kinder in einem angenehmen Umfeld betreut wissen. Das haben wir schon
mehrmals bestätigt bekommen.

Wir wollen alle gemeinsam das Beste für jedes Kind erreichen!
FAQs
•

Kann mein Kind Hausaufgaben machen, wenn es nicht für „JGS-aktiv“
angemeldet wurde?
Nein, das geht aus Kapazitätsgründen leider nicht.

•

Wie melde ich mein Kind an?
Die Anmeldeformulare erhalten Sie entweder bei der Klassenlehrkraft, im Sekretariat
oder direkt bei der Betreuung.

•

Gibt es einen Stichtag für die Anmeldung, den man einhalten muss?
Nein!

•

Wie viele Plätze stehen zur Verfügung?
Wir haben 50 Plätze.

•

Wie sicher ist es, dass ich für mein Kind einen Platz bekomme?
Bisher gab es keine Engpässe

