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             GRUNDSCHULE HASENWINKEL NEINDORF 
Schulstraße 14a / 38446 Wolfsburg 

Koordination Ganztag: Wiebke Wichmann                                                                                                 

Tel.: 05365 / 9420182                                                                                                   

E-Mail: ganztag.hasenwinkel.wolfsburg@evlka.de 

                       

Veränderte Richtlinien für den Besuch der Ganztagsschule  

ab Schuljahr 2022-23                                                   

(verbleibt bei den Erziehungsberechtigten) 

• Die Anmeldung ist für die Dauer eines Schulhalbjahres verbindlich und 
muss im Ganztagsbüro bei Frau Wichmann eingereicht werden. 
 
▪ Eine dauerhafte Abmeldung aus der Ganztagsbetreuung ist während eines 

Schulhalbjahres nur unter besonderen Umständen möglich. 
  

▪ Ein Wechsel der Betreuungstage ist nur bis zum 15. eines jeden 
Monats möglich (entspricht der Frist der Essensänderungsmeldung) und 
erfolgt dann zum 1. des Folgemonats.                            
 
Ein sofortiger Wechsel der Tage ist nicht möglich. 

 
▪ Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Schulhalbjahr, 

wenn er nicht seitens der Erziehungsberechtigten schriftlich gekündigt 
wird. Es gilt die o.g. Kündigungsfrist (15. eines jeden Monats) 

 
▪ Der Vertrag endet automatisch mit erfolgreichem Abschluss der 4. Klasse 

oder bei Schulwechsel. 
 

• Der Besuch der Ganztagsschule ist kostenfrei! 
 

• Die Betreuungszeit umfasst in der Regel den Zeitraum montags bis freitags 
von 13 bis 16 Uhr (Spätdienst nach Absprache bis 17.00 Uhr). 

 
▪ Freitags besteht zudem die Möglichkeit, Ihr Kind bereits um 14:15 Uhr 

abzuholen bzw. es an diesem Tag mit dem Bus fahren zu lassen 
(Busaufsicht ist gegeben). Bitte haben Sie Verständnis, dass ein Ende der 
Ganztagsbetreuung für ihr Kind an diesem Tag aus organisatorischen 
Gründen nur zu um 14:15 Uhr oder um 16 Uhr (17 Uhr nach Absprache) 
erfolgen kann.  
 
Andere Zeiten werden nicht berücksichtigt, es sei denn, Sie holen es 
ab! 
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▪ Für Kinder aus Heiligendorf und Almke besteht keine Möglichkeit zur 
Spätanmeldung bis 17 Uhr, da die entsprechenden Busse erst nach 17 
Uhr abfahren. 

 
▪ Von montags bis donnerstags ist eine Abholung vor 16 Uhr nur aufgrund 

von festen Terminen im Sportverein, bei Therapien und ähnlichen privaten 
Verpflichtungen gestattet und bedarf einer schriftlichen Bestätigung der 
entsprechenden Vereine oder Therapeuten bzw. Institutionen über die 
Teilnahme des Kindes an den entsprechenden regelmäßig durchgeführten 
Veranstaltungen.  

 

An diesen Tagen kann Ihr Kind bereits um 14:30 Uhr nach den Haus-
aufgaben abgeholt werden bzw. kann um 14:15 Uhr mit dem Bus fahren.  
 
Letzteres sollte jedoch nur als absolute Ausnahme stattfinden, da Ihr Kind 
während der Hausaufgabenzeit das Gebäude eigenständig verlassen 
und in den Bus steigen müsste. Zu dieser Zeit besteht keine 
Busaufsichtspflicht unsererseits. 
 
Die umfassende Bewältigung der Hausaufgaben kann in diesem Fall nicht 
gewährleistet werden. 

 
▪ Die Abholung Ihres Kindes erfolgt vor dem Eingang zur Schule (rechter 

Eingang). Ihr Kind sollte sich vorher bei den zuständigen Pädagogischen 
Mitarbeiterinnen ihrer Gruppe abgemeldet und verabschiedet haben, um 
mögliche Irritationen zu vermeiden (Bitte erfragen Sie, ob dies 
geschehen ist!). 

 

• Die Teilnahme am kostenpflichtigen Mittagessen sollte verbindlich sein. 
Eine Ermäßigung kann beim Team der Schulverpflegung, Porschestraße 74, 
38440 Wolfsburg beantragt werden.  Siehe ➔ Homepage der GS 
Hasenwinkel  ➔ Formulare ➔ Gebührensatzung Schulverpflegung (§ 12). 
▪ Die Anmeldung zum Essen ist nur mit der Anmeldung im Ganztag möglich. 

 

• Bei Abwesenheit wegen Krankheit oder aus anderen Gründen muss das 
Kind von den Erziehungsberechtigten frühzeitig (im besten Fall noch vor 
Unterrichtsbeginn) unter ganztag.hasenwinkel.wolfsburg@evlka.de , 
grundschule.hasenwinkel@t-online.de und an die E-Mailadresse der 
Klassenlehrerin entschuldigt werden. 

 

• Die Hausaufgabenzeit umfasst in der Betreuung 30 Minuten, in der Förderung 
45 Minuten.  
▪ In der Betreuung werden die Hausaufgaben durch die Pädagogischen 

Mitarbeiterinnen lediglich begleitet und auf Vollständigkeit überprüft, nicht 
jedoch auf Fehler. Ebenso umfasst sie nur kleine Hilfestellungen, jedoch 
keine differenzierte Förderung. 

▪ Die Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der offenen Ganztags-
grundschule entbindet die Erziehungsberechtigten nicht von ihrem 
Verantwortungsbereich. Das heißt, das Lesen, das Auswendiglernen sowie 
zusätzliches Üben etc. muss im Elternhaus erfolgen. 
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• Betreuung während der Ferienzeiten: 
▪ Während der Ferienzeiten wird eine kostenpflichtige 

Ferienbetreuung, zurzeit zentral in Wolfsburg, angeboten.  

▪ Anmeldung und Info unter:  www.ferien-wolfsburg.de     
 

gez. Wiebke  Wichmann 
Koordination Ganztag                                                     

https://webmail-wobfabi.evlka.de/owa/redir.aspx?C=qUjRFNLDeUWPEXahhDZ23lCm9wqs19cIO-2GzprOTjePwvthjbtshSVjj4O5nAPAVz6IyBioqW4.&URL=http%3a%2f%2fwww.ferien-wolfsburg.de

