
 

 

Brackenheim, 09.02.2021 

 

Ganztagsbetreuung: Arbeitsgemeinschaften (AGs) und Betreuungsangebot  
 

Liebe Eltern, 
 

das Zabergäu-Gymnasium bietet den Schülern an drei Tagen (Montag, Dienstag und Donnerstag) von 

7:30 Uhr – 15:30 Uhr ein durchgehendes kostenloses Betreuungs- und AG-Angebot an. Es handelt sich 

dabei um eine Ganztagesschule der offenen Form, das heißt, dass ALLE Kinder an einem, zwei oder 

drei Tagen an Arbeitsgemeinschaften (AGs) und Betreuungsangeboten ihrer Wahl teilnehmen KÖNNEN.  
 

Um Planungssicherheit zu haben, verpflichten sich die Teilnehmer eines Betreuungsangebots bzw. einer 

AG zur regelmäßigen Teilnahme für mindestens ein Schulhalbjahr. Zu Schuljahresbeginn werden wir 

ALLE Eltern unserer Fünftklässler anschreiben, damit Sie Ihr Kind verbindlich für die Ganztagsbetreuung 

anmelden können. Außerdem können Sie uns mitteilen, ob ihr Kind bei Ausfall eines Angebots nach Hause 

geschickt werden darf oder ob es an der Schule weiter bis 15:30 Uhr betreut werden soll. Unser 

Ganztagesprogramm basiert auf vier Säulen:  
 

1. Mensa / Schülerbücherei 

 Nach Unterrichtsschluss haben die Kinder in der Mittagspause von Montag bis Donnerstag 

Gelegenheit, zum Mittagessen unsere Mensa zu besuchen. Die Mensa ist zwischen 11:45 Uhr und 

13:40 Uhr geöffnet. 

 Zudem können sie an mehreren Tagen auch die Schülerbücherei nutzen.  
 

2. Betreuungsangebot (Beginn in der zweiten Schulwoche): 

 In der Mittagszeit bis 13:50 Uhr gibt es montags, dienstags und donnerstags ein 

Betreuungsangebot im Spiele-, Computer- und Hausaufgabenbetreuungsraum. Mittwochs findet nur 

die Hausaufgabenbetreuung zwischen 13:05 Uhr und 13:50 Uhr statt. 
 

3. AGs - Arbeitsgemeinschaften (Beginn in der dritten Schulwoche): 

 In der Mittagszeit und im Laufe des Nachmittags besteht montags, dienstags und donnerstags die 

Möglichkeit, unser AG-Angebot aus den Bereichen Musik, Kunst, Sport, Spiel, etc. zu besuchen. 

Auch mittwochs und freitags werden einzelne AGs angeboten.  
 

4. Lernen mit Oberstufenschülern (Beginn in der dritten Schulwoche): 

 Nur für die Fünftklässler findet montags von 13:55 bis 15:25 Uhr unser Betreuungsangebot „Lernen 

mit Oberstufenschülern“ in den Fächern Deutsch und Mathematik statt. 
 

Die Corona-Pandemie stellt immer noch eine Herausforderung für uns alle dar und erschwert die Planung 

und Organisation der AG- und Betreuungsangebote. Wir hoffen, dass sich die Situation schrittweise 

normalisiert, damit wir Ihren Kindern im neuen Schuljahr das gesamte oben beschriebene Angebot 

anbieten können. 
 

Weitere Informationen können Sie unserer Homepage entnehmen. Sollten Sie weitere Fragen haben, 

können Sie sich jederzeit per E-Mail an rinck@zagy-brackenheim.de oder schaefer@zagy-

brackenheim.de wenden oder eine Gesprächsnotiz im Sekretariat hinterlassen. Dort hilft man Ihnen auch 

gerne bei Fragen zur Anmeldung weiter. Schülerinnen und Schüler, die Fragen haben, können sich 

jederzeit persönlich an uns wenden. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

StR‘ C. Rinck und OStR  R. Schäfer  
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