
 

 
 

SCHULE AM DIEBSTURM  
 

Schulstraße 6  35305 Grünberg   
Grundschule des Landkreises Gießen mit Ganztagsangebot  
(Pakt für den Nachmittag)   
Tel. 06401–6579  Fax: 06401–21472 
E-Mail: poststelle@grund-am-diebsturm.gruenberg.schulverwaltung.hessen.de 

Ganztag: Tel.: 01515-3978140 

E-Mail Ganztag: pfngruenberg@mauszentrum-gi.de 

www.grundschule-am-diebsturm.de 
 

 
 

 

 

Organisatorisches 
 
Mit dem vorliegenden Leitfaden möchten wir Ihnen einen Überblick über das 
Ganztagsangebot unserer Schule geben, der alle für Sie wichtigen Informationen 
umfasst. Da wir das Angebot kontinuierlich weiterentwickeln, werden wir auch den 
Leitfaden in regelmäßigen Abständen durch neu hinzukommende oder veränderte 
Informationen ergänzen und aktualisieren. 
 
Die Schule am Diebsturm bietet ein Ganztagsangebot an fünf Tagen in der Woche 
für die Kinder aller Klassen an. Für folgende Zeiten können die Kinder angemeldet 
werden: 

Modul  A: von 7:00 Uhr - 15:00 Uhr für 60 € monatlich   (inkl. Ferienangebot) 

Modul  B: von 7:00 Uhr - 17:00 Uhr für 80 € monatlich   (inkl. Ferienangebot) 

Schließtage liegen in den Schulferien. Die Kostenbeiträge werden monatlich (12 
Monate) abgebucht. Bitte füllen Sie hierfür das SEPA-Lastschriftmandat aus. 

WICHTIG 
 

     

Die Anmeldfrist zum 01.06. eines jeden Jahres ist zu beachten.  
 

Die schulische Anmeldung (Angaben der benötigten Betreuungszeiten und 

Essensbuchung) ist nur bei Neuanmeldung notwendig. Ergeben sich Änderungen der 

gewünschten Betreuungszeiten, sind diese ebenfalls bereits bis zum 01.06. für 

das kommende Schuljahr schriftlich anzugeben. Aus verwaltungstechnischen 

Gründen können Änderungen zu Beginn des Schuljahres nicht mehr berücksichtigt 

werden. 
 

Ein Wechsel der Module ist grundsätzlich nur zu Beginn eines Schulhalbjahres 

möglich und muss 2 Monate im Voraus dem Landkreis mitgeteilt werden (siehe §4 des 

Betreuungsvertrags). 
 

Der Betreuungsvertrag, den Sie mit dem Landkreis abschließen, ist gültig für die 

gesamte Grundschulzeit. Er kann 2 Monate im Voraus zum Ende eines 

Schulhalbjahres gekündigt werden (siehe §6 des Betreuungsvertrags). 
 

Bitte beachten Sie den Ablauf zu unserem Anmeldeverfahren für die Ferien-

betreuung (Seite 5) 
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Mittagessen 

Gegen eine Monatspauschale bieten wir ein vollwertiges, warmes Mittagessen (inkl. 

Getränk) in der Schule an. Wir halten die Teilnahme aller Kinder für notwendig. Die 

Anmeldung ist für 3 festzulegende oder für 5 Tage möglich. Abgerechnet wird das Essen  

ebenfalls monatlich über das SEPA-Lastschriftmandat:  

▪ 5 Tage = 54,90 € Monatsbeitrag 

▪ 3 Tage = 33,55 € Monatsbeitrag 

Sollten Sie entgegen der Empfehlung der Schule Ihr Kind nicht für das Mittagessen 

anmelden, sind Sie als Eltern dazu verpflichtet, Ihrem Kind täglich eine ausreichende Menge 

an Verpflegung mitzugeben.  

Der wöchentliche Speiseplan hängt in der Betreuung aus. 

Sollte bei Ihrem Kind eine Laktose- oder Fruktoseintoleranz vorliegen, besteht die 

Möglichkeit, speziell zubereitete Speisen zu bestellen. In diesem Fall bitten wir Sie, durch 

ein ärztliches Attest die jeweilige Intoleranz zu belegen. Wir machen auch darauf 

aufmerksam, dass diese Speisen preislich etwas über den oben angegebenen 

Monatsbeiträgen liegen. Genauere Informationen hierzu erfragen Sie bitte direkt im 

Ganztag. 

Am Nachmittag erhalten die Kinder der Spätbetreuung zusätzlich einen Obst-Snack. 

 

 

Folgende Regeln sind beim Mittagessen 

in der Mensa einzuhalten: 
 

 

1. Ich wasche mir vor dem Mittagessen gründlich die Hände. 

2. Ich achte auf Tischmanieren: 

▪ Ich wünsche meinem Tischnachbarn guten Appetit. 

▪ Ich esse in Ruhe. 

▪ Ich benutze das passende Besteck. 

▪ Ich unterhalte mich leise. 

3. Nach dem Essen räume ich mein Geschirr ab und schabe die Essensreste 

vom Teller. 

4. Wenn ich den Platz verlasse, schiebe ich meinen Stuhl an den Tisch. 

5. Unser Mittagessen ist abwechslungsreich.  Auch wenn es mir einmal nicht so 

gut schmeckt, spreche ich nicht abwertend über das Essen. Das verdirbt 

anderen den Appetit. 

 

 

 

 



 

Änderungen 

Bitte informieren Sie uns umgehend bei folgenden Änderungen: 

• Änderung der Telefonnummer (wichtig für die Erreichbarkeit im Notfall)  

• Änderung der Anschrift 

• Änderung der abholberechtigten Personen 

 

• kurzfristige Änderung der Betreuungszeit oder der Organisation des Heimwegs 

Ihres Kindes 
 

Sollte sich einmal die Betreuungszeit oder der Heimweg für Ihr Kind ändern, bitten 

wir Sie, uns am Vortrag per Mail (pfngruenberg@mauszentrum-gi.de)  darüber zu 

informieren. Abmeldungen unmittelbar vor oder gar während der Betreuungszeit 

führen zu erheblichen organisatorischen Problemen. 

 

Abholzeiten 

Beachten Sie, dass Sie Ihr Kind erst am Ende der Betreuungszeit um 15:00 Uhr abholen 

können. Früheres Abholen bringt Unruhe für die Abläufe im Ganztag mit sich. Bitte 

nehmen Sie Ihr Kind erst in Empfang, nachdem es sich bei seiner Gruppenleitung 

abgemeldet hat. 

 

 

Fehlen wegen Krankheit 

Das Fehlen wegen Krankheit oder anderer zwingender Gründe muss am gleichen Morgen 

im Sekretariat der Schule gemeldet werden - bitte mit dem Hinweis, dass Sie Ihr Kind auch 

von der Betreuung abmelden, da nicht alle unserer Schüler am Ganztagsangebot 

teilnehmen. Wenn Sie Ihr Kind am Morgen im Sekretariat wegen Krankheit abgemeldet 

haben ist eine zusätzliche Mitteilung per Mail an den Ganztag nicht mehr nötig. 

 

 

                                Tel.: 06401 6579  

 

 

Erreichbarkeit des Betreuungspersonals 

Die Betreuung des Ganztags ist für Sie zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar:               

Mo - Fr zwischen 7:00 u. 8:30 Uhr sowie dienstags in der Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr oder 

nach Vereinbarung.  

In der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr betreuen wir Ihre Kinder und sind aus diesem Grund nur 

in begründeten Ausnahmefällen telefonisch für Sie da.      

  

Tel.: 01515 3978140 
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Schulaufgabenbetreuung 

Wir bieten Schulaufgabenbetreuungsgruppen von montags bis donnerstags an. Freitag ist 

ein schulaufgabenfreier Tag. Vor der Schulaufgabenbetreuung haben die Kinder in der 

Regel eine 45minütige Pause, in der sie ausreichend Zeit zum Essen und Spielen haben. 

Die Schulaufgabenbetreuung findet in drei Blöcken statt. Zurzeit werden die Kinder in ihren 

Klassengruppen und im eigenen Klassenraum zu festen Zeiten (45 Min.) von einer Lehrkraft 

bei der Erledigung ihrer Aufgaben unterstützt.  Außer am montags: Hier findet die Betreuung 

ausschließlich durch unsere pädagogischen Mitarbeiter statt.  

Sicher haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Garantie auf Richtigkeit aller erledigten 

Aufgaben geben können, denn eine durchgehende Einzelbetreuung ist weder unser 

pädagogisches noch leistbares Ziel. Vielmehr sollten die Kinder lernen, selbst 

Verantwortung für die Erledigung ihrer Aufgaben und ihr Lernen zu übernehmen.  

Ein wichtiges Kommunikationsmedium zwischen Fachlehrern, Schulaufgabenbetreuung, 

Ganztag und Eltern stellt unser Schulplaner dar. Bitte nutzen Sie ihn, um sich über die 

Schulaufgaben bzw. deren Erledigung zu informieren, aber auch um Ihrerseits Mitteilungen 

zu machen. Hier können Sie eintragen, wenn Ihr Kind die Menge der Aufgaben nicht im 

angemessenen Zeitrahmen bearbeiten konnte oder es Verständnisprobleme gab etc. Die 

Klassenlehrkräfte sollten über die Schulaufgaben eine unverfälschte Rückmeldung über den 

Lernstand des Kindes erhalten. 

Auch für Mitteilungen an und vom Ganztag wird der Schulplaner intensiv genutzt. Daher 

bitten wir Sie, möglichst täglich, einen Blick in den Schulplaner zu werfen und 

gegenzuzeichnen. 

 

Angebote am Nachmittag während des Pandemiegeschehens  

(AGs - Freizeit - Spielzeit) 

Grundsätzlich stehen den Kindern im Gebäude des Ganztags der Ruheraum, das Atelier, 

der Bauraum, die Künstlerwerkstatt, die Zone 4, das Spielezimmer, die Turnhalle und 

natürlich die Pausenhöfe zur Verfügung. Diese freie Raum- und Beschäftigungswahl kann 

zurzeit aufgrund der Hygienevorgaben nur eingeschränkt und in den Klassengruppen 

genutzt werden. Die Betreuung findet überwiegend im Klassenverband und -raum statt. Die 

Gruppen halten sich so oft wie möglich im Freien auf. Angebote werden in den Schulhof 

verlagert. Gern nutzen die Kinder unseren großen Fuhrpark und das große Angebot von 

Spielgeräten. Auch genießen wir Ausflüge zu unserem, von der Stadt Grünberg zur 

Verfügung gestellten, Waldstück im Brunnental und zu den umliegenden Spielplätzen.  

Während der Pandemie finden keine AGs statt. 

Kreative Angebote im Rahmen von Kurzprojekten werden weiterhin innerhalb der Klassen-

gruppen angeboten. 

 

 

 

 



 

Angebote am Nachmittag im Regelbetrieb (AGs - Freizeit - Spielzeit)  

Innerhalb des Ganztagsangebots bieten wir verschiedene Arbeitsgemeinschaften an. Über 

die Angebote werden Sie zu Beginn des jeweiligen Halbjahres gesondert informiert. Für 

manche AGs ist eine verbindliche Anmeldung für ein Schulhalbjahr erforderlich. Bitte 

beachten Sie bei der Einwahl die angegebenen Klassen, für die die jeweilige AG bestimmt 

ist und den Stundenplan Ihres Kindes. Darüber hinaus hat Ihr Kind die Möglichkeit, an 

offenen Angeboten teilzunehmen, die teils für ein Halbjahr, teils für einige Wochen 

angeboten werde. Hierfür bedarf es keiner Anmeldung. 

Nach Einteilung aller Schülerinnen und Schüler in die AGs erhält Ihr Kind eine 

Einwahlbestätigung. Hat Ihr Kind diese nicht erhalten, konnte es nicht in die gewünschte AG 

eingeteilt werden. 

Natürlich bieten wir auch kreative Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der 

Themenräume, aber auch im Rahmen von Kurzprojekten an, an denen die Kinder spontan 

teilnehmen können. 

 

 

Kleidung 

Das Tragen von Hausschuhen in unseren Ganztagsräumen ist Pflicht. Bitte geben Sie 

nicht nur dicke Strümpfe mit, sondern Schuhe mit einer festeren Sohle (z. B. Clogs, 

Hüttenschuhe; Sandalen, etc.). Gerade in den Herbst- und Wintermonaten sind die Flure 

und Raumeingänge oft nass, so dass Strümpfe schnell durchgeweicht und ungemütlich 

sind. (Falls Ihr Kind noch keine Hausschuhe hat, sorgen Sie bitte schnellstmöglich dafür. 

Bitte prüfen Sie auch in regelmäßigen Abständen, ob die Schuhe noch passen.) 

Je nach Wetter brauchen die Kinder Wechselkleidung (Regen- oder Schneehose…).  

Bitte versehen Sie alle Sachen Ihres Kindes mit Namen.  

 

 

Bus-Zeiten bzw. Unterrichtsende an besonderen Tagen 

An regulären Schultagen fahren die letzten Busse wie folgt: 
Linie GI 79 (Grünberg, Queckborn, Ettingshausen, Harbach, Göbelnrod, Grünberg) um 15:10 Uhr 
Linie GI 77 (Grünberg, Stockhausen) um 15:18 Uhr. 
 
Danach müssen die Eltern für den Heimweg sorgen.  
 

▪ Am letzten Schultag vor Ferienbeginn und zum Halbjahreswechsel endet der 

Unterricht nach der 3. Stunde. An diesen Tagen fahren die Busse nur um                        

10:35 Uhr und um 15:10/15:18 Uhr. 

▪ Für die Ferienangebote und an beweglichen Ferientagen muss das Bringen und 

Abholen der Kinder selbst organisiert werden. 

 

 

 

 



 

Anmeldungen für die Ferienbetreuung / besondere Tage 

In den Ferien ist die Betreuung von 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Für die Tagesausflüge und 

Projekte fallen keinerlei Zusatzkosten für Sie an.  

Anmeldungen für die Ferienbetreuung: 

Die Anmeldebögen für die Ferienbetreuung und die Betreuung an den beweglichen 

Ferientagen liegen Ihren Unterlagen bei bzw. erhalten Sie mit dem gegengezeichneten 

Betreuungsvertrag; ebenso die Übersicht über die Abgabefristen. Sie sind bedarfs-

abhängig von den Eltern in der Betreuung oder im Sekretariat der Schule abzugeben.  

 

Um die Ferien planen zu können (Personal, Aktivitäten, etc.) ist die Einhaltung der 

Anmeldefrist zwingend notwendig. Zu spät eingereichte Anmeldungen können unter 

Umständen nicht berücksichtigt werden. 

 

 

Anträge auf Kostenübernahme 

Anträge auf Kostenübernahme des Ganztagsangebots von schulpflichtigen Kindern können 

beim Landkreis Gießen/Team Kindertagesbetreuung eingereicht werden. Herr Wietschorke, 

unser Schulsozialarbeiter, unterstützt Sie gerne dabei.                              Tel.: 06401 2107673 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, für leistungsberechtigte Kinder im Rahmen des Bildungs- 

und Teilhabepakets einen Antrag auf Kostenübernahme für die Mittagsverpflegung zu 

stellen. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Inhaltliches 
 

Tagesablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ziele 

Die gemeinsam mit der Schule gesetzten Ziele zur Entwicklung eines positiven 

Sozialverhaltens sind auch für den Ganztag gültig.  

Wichtig ist uns die Förderung  

• der Selbstständigkeit: Die Kinder sollen lernen, Entscheidungen selbst zu treffen und 

Fähigkeiten zu entwickeln, die selbstständig machen.  

• des Verantwortungsbewusstseins: Unsere Kinder sollen im täglichen Umgang 

lernen, für ihr eigenes Handeln Verantwortung zu übernehmen. So übernehmen 

beispielsweise Kinder der dritten Klassen die Patenschaft für einen Erstklässler. 

• des Selbstbewusstseins: Im Alltag sollen die Kinder lernen, die eigenen Bedürfnisse 

zu erkennen und auch zu berücksichtigen. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass 

diese den Bedürfnissen anderer entgegenstehen. 

• der Kommunikationsfähigkeit: Die Kinder üben sich darin, ihre Gefühle und Wünsche 

den anderen Kindern zu zeigen und auch die der anderen wahrzunehmen. 

• Der Kritikfähigkeit: Unsere Kinder sollen lernen, mit Konflikten umgehen zu können, 

Sie als Bestandteil von Beziehungen zu erleben und Lösungen zu finden. Dazu 

gehört auch, den eigenen Standpunkt zu vertreten. 

• sowie der Kreativität: Die Kinder werden in ihrer Neugierigkeit und Experimen-

tierfreudigkeit unterstützt und sollen ihre Talente entfalten können. 

Zu den pädagogischen Aufgaben gehören auch themenzentrierte und gruppen-

übergreifende musische, kreative und sportliche Angebote, die neben den AGs angeboten 

werden. 

Dabei achten wir auch auf das Einhalten der besprochenen Regeln (siehe Schulordung für 

Kinder), die für die Unterrichtszeit wie auch für die Betreuungszeit gelten. Entscheidet man 

sich für die Anmeldung im Ganztag, entscheidet man sich auch, die vorgegebenen Regeln 

zu beachten. 

 

 

 

Telefonnummern auf einem Blick: 
 

Betreuungskoordination (Frau H. Becker): 06401 6579 

Sekretariat der Schule (Frau Löffert): 06401 6579 

Ganztagskoordination (Frau K. Becker):  01515 3978140 

Schulsozialarbeit (Herr Wietschorke): 06401 2107673 
 


