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                Januar 2023 
 
 
NACHMITTAGSBETREUUNG IN DER OFFENEN GANZTAGSSCHULE  
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir bieten für Ihr Kind am NKG eine Nachmittagsbetreuung an, die von unseren erfahrenen 
langjährigen Betreuerinnen und Betreuern, einem Pädagogen speziell für Fremdsprachen und einer 
sozialpädagogischen Fachkraft gestaltet wird. Außerdem arbeiten auch Schülertutoren aus höheren 
Jahrgangsstufen in der offenen Ganztagsschule. Ihr Kind wird nach einem ausgewogenen Arbeits- und 
Freizeitplan beaufsichtigt und unterstützt.   
 

Nachfolgend eine kurze Übersicht: 
 

Die Nachmittagsbetreuung findet täglich von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.  
Wird diese an zwei bis vier Tagen pro Woche von mindestens 15 Schülerinnen und Schülern in 
Anspruch genommen, so ist sie für die Eltern kostenfrei. Die Anmeldung ist für das gesamte Schuljahr 
verpflichtend. 
 

Mittagessen gibt es in unserer Mensa. Wenn Sie dies wünschen, kann Ihr Kind auch unter Aufsicht zu 
Mittag essen und die Mittagspause verbringen. Das täglich frisch zubereitete Essen kostet ca. 4,50 €. 
Beim Landratsamt Neu-Ulm, Soziale Leistungen, können Sie über die Bildungs- und Teilhabeleistungen 
einen Essenszuschuss erhalten, wenn Bedarf bestehen sollte. (Unterlagen dazu sind im Sekretariat erhältlich). 

 

In der 5. Jahrgangsstufe wird in der Regel noch kein Nachmittagsunterricht stattfinden. Der 
Pflichtunterricht am Nachmittag wird aber grundsätzlich, genauso wie belegter Wahl- oder 
Instrumentalunterricht, in das Angebot der offenen Ganztagsschule integriert. 
 

In Kooperation mit der Kindersportschule Weißenhorn (KiSS) werden wir auch im kommenden 
Schuljahr ein zusätzliches Sport- und Bewegungsangebot einrichten. Dieses Angebot kann von den 
Schülerinnen und Schülern in der offenen Ganztagsschule verbindlich gebucht werden und ist für sie 
kostenfrei.  
 

Um planen zu können (Antrag bei der Regierung) brauchen wir Ihre Anmeldedaten bereits bei der 
Schuleinschreibung, spätestens jedoch bis zum 22.05.2023. Sie müssen festlegen, an wie vielen 
Tagen Ihr Kind die Betreuung in Anspruch nehmen soll. Zu Beginn des neuen Schuljahres erhalten Sie 
ein erneutes Formular, auf dem Sie dann entsprechend des Stundenplans konkret angeben können, an 
welchen Wochentagen Ihr Kind betreut werden soll. Die Zahl der Wochentage, an denen Sie das 
Angebot der offenen Ganztagsschule für Ihr Kind beanspruchen wollen, kann dann aber leider 
abweichend von der jetzt beantragten kaum mehr verändert werden, weil zu diesem Zeitpunkt der 
finanzielle Rahmen für die Betreuung von der Regierung von Schwaben bereits auf der Grundlage 
dieser Anmeldung festgelegt wurde. 
 

Bei weiteren Fragen zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.  
 
 

 
 
Gerhard Lantenhammer 
Schulleiter 


