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Konzeption der Ganztagesschule an der Hugo-Höfler-Realschule 

Die Ganztagesschule ist ein freiwilliges Angebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen-

stufen fünf bis zehn.  

Sie setzt sich aus drei Abschnitten zusammen: Dem Mittagessen (freiwillig), der Hausaufga-

benzeit und der anschließenden Freizeitgestaltung. 

Die Schülerinnen und Schüler werden von Mitarbeitern des Caritasverbandes Breisgau Hoch-

schwarzwald betreut. 

Die Betreuungszeiten sind Montag bis Donnerstag zwischen 13.10 Uhr und 16.10 Uhr.  

Die Ganztagesbetreuung kostet bei ein Tag Betreuung/ Woche im Monat 25 €, bei zwei Tagen 

Betreuung/ Woche im Monat 50 €, bei drei Tagen Betreuung/ Woche im Monat 75 €, bei vier 

Tagen Betreuung/ Woche im Monat 100 €.  

Die Gebühren beinhalten keine Kosten für die Mittagessenverpflegung. 

Die Anmeldung zur Ganztagesbetreuung erfolgt über das Schulsekretariat. Schülerinnen und 

Schüler können für einzelne Tage angemeldet werden, auch eine verkürzte Zeitdauer ist mög-

lich.  

 

Die Anmeldung erfolgt in der Regel verbindlich für ein Schuljahr. Ein Ausscheiden aus der 

Ganztagesschule während des Schuljahres ist möglich nach den Vorgaben der Stadt Breisach 

(Siehe Antragsformular).  

Sofern freie Plätze vorhanden sind, kann eine Anmeldung auch im laufenden Schuljahr erfol-

gen.  

 

Die Nachmittagsbetreuung in der Ganztagesschule ist folgendermaßen strukturiert: 

1. Mittagessen von 13.10 Uhr bis 14.00 Uhr  

Im Zeitraum von 13.10 Uhr bis 14.00 Uhr wird durch die Mitarbeiter die Betreuung in der 

Mensa, in den Freizeiträumen und in der Aula gewährleistet. Ansonsten haben die Schülerin-

nen und Schüler die Möglichkeit, ihre Pause selbst zu gestalten. 

Es gibt die Möglichkeit eines gemeinsamen Mittagessens in der schuleigenen Mensa. Es ste-

hen täglich mehrere warme Hauptspeisen und eine Salattheke zur Verfügung.  

Die Kosten für die gemeinschaftliche Schulverpflegung werden von den Eltern übernommen. 

Bei Bedarf kann eine Bezuschussung beantragt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, ein 

mitgebrachtes Vesper in der Mensa oder der Aula zu essen. 

Im Anschluss besteht die freie Wahl der Freizeitgestaltung mit Nutzung der verschiedenen 

Freizeiträume. 
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2. Hausaufgabenzeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr (mindestens 30 Minuten) 

Für die Hausaufgabenzeit begeben sich alle Schülerinnen und Schüler in die verschiedenen 

Lernräume, um dort die Hausaufgaben zu machen.  

Wir wollen eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen, in der die Schülerinnen und Schüler 

konzentriert für die Schule arbeiten und sich einzeln oder in Gruppen auf bevorstehende Klas-

senarbeiten vorbereiten können. 

Die Hausaufgabenzeit findet in mehreren Gruppen statt. Jede Gruppe wird in der Regel von 

zwei Mitarbeitern betreut. 

Die Hausaufgabenbetreuung kann keine individuelle Nachhilfe ersetzen. Die Betreuer sind auf 

die eigenverantwortliche Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler angewiesen.  

Bei Fragen oder Schwierigkeiten helfen sie gerne und haben aufgrund der kleineren Gruppen 

auch die Möglichkeit, Kinder individuell zu betreuen. Es ist jedoch nicht möglich, die Hausauf-

gaben vollumfänglich auf Richtigkeit zu kontrollieren. 

Die Schülerinnen und Schüler kommen in den Lerngruppen aus vielen verschiedenen Klassen. 

Daher ist es für die Betreuer schwierig, einen Überblick über anstehende Klassenarbeiten oder 

Test zu haben. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Haus-

aufgaben und Klassenarbeitstermine sorgfältig in ein Hausaufgabenheft eintragen und dieses 

auch in der Lerngruppe dabeihaben. 

In der Hausaufgabenzeit wird der Betreuer zusammen mit den Schülerinnen und Schülern 

jeden Tag eine Rückmeldung im Hausaufgabenheft geben, woraus Sie erkennen können, ob 

ihr Kind anwesend war und wie es sich verhalten hat. Wir bitten darum, den Eintrag wöchent-

lich abzuzeichnen. 

 
3. Freizeitgestaltung von 15.00 Uhr bis 16.10 Uhr 

Wer seine Hausaufgabenzeit beendet hat, kann die verschiedenen Freizeitangebote nutzen.  

Hier gibt es je nach Tag verschiedene Möglichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler können in 

Ruhe wählen, wie sie sich beschäftigen wollen.  

Es gibt verschiedene Freizeiträume mit Brett- und Gesellschaftsspielen, Billard, Kicker und 

Tischtennis, Bastelmaterialien, Sofas und Büchern.  

Bewegungsmaterialien für draußen und eine kleine Sporthalle stehen zur Verfügung. 

Selbstverständlich können nach Absprache auch die angebotenen Arbeitsgemeinschaften der 

Schule genutzt werden. Hier gilt es zu beachten, dass diese häufig bereits um 14.00 Uhr be-

ginnen und somit auch keine Hausaugabenbetreuung stattfinden kann. 

Stand 03.2022 


