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Informationen zur offenen Ganztagsschule an der GHR  
im Schuljahr 2022/23 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Gerhart-Hauptmann-Realschule ist seit einigen Jahren anerkannte offene 
Ganztagsschule für die Klassenstufen 5-10. 
Das bedeutet, dass wir für unsere Schülerinnen und Schüler neben dem Pflichtunterricht 
am Vormittag eine schulische Betreuung an vier Nachmittagen in der Woche anbieten 
können. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein warmes Mittagessen in unserer Mensa, 
der „Triangel“. 
 
Die Nachmittagsangebote dienen teilweise dazu, den Unterrichtsstoff zu vertiefen, zum 
anderen tragen sie dazu bei, dass die Zeit, in der sich unsere Schüler und Schülerinnen 
mit Bewegung, Kunst, Tanz, Technik usw. beschäftigen können, ausgeweitet wird. 
Wir freuen uns, dass unsere Nachmittagsangebote von zahlreichen außerschulischen 
Partnern und Jugendbegleitern unterstützt werden. Dadurch können wir den Schülern ein 
vielfältiges und kreatives Angebot machen und sie in verschiedensten Bereichen fördern. 
 
Ganz konkret sieht das so aus, dass in der Ganztagsschule GHR am Montag, Dienstag, 
Mittwoch, und Donnerstag ab 14 Uhr die unterschiedlichen Nachmittagsangebote 60 
Minuten umfassen und sich dann die Individuelle Lernzeit (ILZ) bis 16.00 Uhr anschließt.   
 
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der ILZ ein Zusatzangebot ist und Sie die 
Wahl haben, Ihr Kind anzumelden oder nicht.  
 
Sie bekommen mit diesem Schreiben die Übersicht über die Nachmittagsangebote im 
1.Halbjahr im Schuljahr 2022/23 
Wenn Sie Ihr Kind für ein oder mehrere Angebote anmelden wollen, füllen Sie bitte das 
Anmeldeformular bis spätestens Freitag, 31. Januar 2023 aus. Ihr Kind muss dieses 
Formular dann in den großen Pausen im Sekretariat abgeben. 
Sollten Sie von uns nichts Weiteres hören, dann findet das Nachmittagsangebot statt und 
Ihr Kind kann teilnehmen.  
Bitte helfen Sie mit, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie sich für ein Angebot 
entschieden haben, auch regelmäßig teilnehmen. Zum einen werden die Leiter (wenn 
auch sehr gering) bezahlt, zum anderen lernt Ihr Kind etwas „Gebuchtes“ einzuhalten. 
Auch die Anmeldung und die Teilnahme an der ILZ sind verbindlich, um eine strukturierte 
und angenehme Lernatmosphäre zu schaffen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Juliane Wittig 
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Weitere Hinweise: 
Unsere Nachmittagsangebote werden finanziell durch das Jugendbegleiterprogramm und 
die Stadt Leonberg unterstützt. Es gibt viele kostenlose Angebote, einige sind aber auch 
kostenpflichtig bzw. es fallen Materialkosten an.  
Um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten, bitten wir bei der 
Anmeldung für kostenpflichtige Angebote uns die Abbuchungsermächtigung über den 
erforderlichen Betrag zu unterschreiben. Wir können keine Barzahlungen mehr 
akzeptieren.  
 
Mittagessen 
Während der Mittagspause besteht die Möglichkeit in unserer Mensa, der „TRIANGEL“, 
die wir zusammen mit dem JKG und ASG benutzen, ein warmes Mittagessen 
einzunehmen.  
Einen Antrag für die bargeldlose Essenskarte der Schüler finden Sie in diesem Heft. 
Außerdem freut sich der Triangelverein über viele neue “Kochmütter und  Kochväter“. Der 
Mitgliedsantrag ist beigefügt. 
Weitere Informationen unter: www.triangel-leonberg.de 
 

 
 
 
 
 

 
Entschuldigungen 
Wir bitten bei Fehltagen ebenso zu verfahren wie bei regulärem Unterricht. Entschuldigen 
Sie Ihr Kind rechtzeitig schriftlich (mit folgenden Angaben: Name, Klasse, betroffener 
Kurs) oder durch einen Anruf im Sekretariat (Tel. 9904302). Fehlt ein Schüler mehrmals 
unentschuldigt, muss er damit rechnen, vom Kurs ausgeschlossen zu werden. Eine 
Rückerstattung der Gebühr erfolgt nicht. 
 
Schriftverkehr 
Bitte alle Mitteilungen, die die Nachmittagsbetreuung betreffen, im Sekretariat der GHR 
abgeben.  
 
Soziales Verhalten 
Es kann vorkommen, dass sich einzelne Schüler bei den Nachmittagsangeboten 
ungebührlich verhalten. Für die Angebote gelten die gleichen Regeln wie im normalen 
Schulunterricht. Wenn sich ein Schüler nicht an die Anordnungen des Leiters hält, 
behalten wir uns vor, dass er von dem Nachmittagsworkshop ausgeschlossen wird. 
Eine Rückerstattung der Gebühr erfolgt dann nicht. 
Bitte helfen Sie mit, dass unsere Angebote, die für uns einen hohen Arbeits- und 
Verwaltungsaufwand bedeuten, dem Wohle Ihrer Kinder dienen. Helfen Sie mit, dass sie 
sich fördernd auf ihre schulischen Leistungen und auf ihr soziales Verhalten auswirken. 
 
Bei Krankheit des Leiters 
Wenn ein Leiter einer AG wegen Krankheit nicht anwesend ist, wird es bei uns am 
Vertretungsplan bekannt gegeben. Dort findet Ihr Kind Informationen über den 
vertretenden Leiter und ggf. die Raumänderung. 
 
Beginn des Ganztagsbetriebs für das Schuljahr 2022/13 
Aus organisatorischen Gründen findet die Betreuung ab Montag, 26. September statt. 


