
Liebe Eltern,  

für das 1. Schulhalbjahr werden die Ganztagsangebote und die Arbeitsgemeinscha?en den 
Schülerinnen und Schülern in der ersten Schulwoche vorgestellt und können anschließend gewählt 
werden. Die Wahl erfolgt über das entsprechende IServ Modul „Kurswahlen“. Dieses Modul wird den 
Schülerinnen und Schülern in der Eingangsphase erläutert. 

Die Arbeitsgemeinscha?en und Ganztagsangebote werden halbjährlich neu ausgeschrieben. Wer ein 
Ganztagsangebot gewählt hat, ist auch verpflichtet, daran teilzunehmen. Für die erste Woche können 
die Schülerinnen und Schüler in die Angebote reinschnuppern. Anschließend ist die Teilnahme ver-
pflichtend und eine Ab- oder Ummeldung erst wieder zum neuen Halbjahr möglich. 

Im AG-Bereich bieten wir sportliche AkTvitäten wie z.B. Fußball, Tischtennis, Tanz und Bewegungs-
spiele an oder auch kreaTve Angebote wie Bootsbau oder Basteln. Ein weiterer Schwerpunkt im 
Ganztagsbereich stellt die Lernförderung unserer Schülerinnen und Schüler dar. Hierzu finden Lern- 
und Übungsstunden staW, die von Lehrkrä?en und älteren Schülern angeboten werden.  

Von Montag bis Donnerstag kann darüber hinaus von 13.20 Uhr bis 15.00 Uhr das „offene Klassen-
zimmer“ aufgesucht und dort unter Betreuung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugend-
zentren B58 und Rühme gemeinsam gespielt, „gechillt“ und sonsTge AkTvitäten unternommen wer-
den. 

Freitags gibt es kein NachmiWagsangebot.  

Nibelungen-Lunch 

Von Montag bis Freitag können alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Ganztagsteilnahme 
am MiWagessen teilnehmen.  

Schülerinnen und Schüler, die nicht an einem NachmiWagsangebot teilnehmen, müssen  nach Unter-
richtsschluss bzw. nach dem MiWagessen das Schulgelände verlassen, da wir hierfür keine Aufsicht 
übernehmen können. 

Mit freundlichen Grüßen   

 

Haberkamm 
Schulleiterin 



Bitte Rückgabe an die Nibelungen-Realschule 
		

Anmeldung	zum	Ganztagsangebot	im	1.	Schulhalbjahr	2022/23	

ErziehungsberechTgte 

Wir melden unsere Tochter / unseren Sohn / Ich melde meine Tochter / meinen Sohn für das Nach-
miWagsangebot verbindlich an.  

Uns / Mir ist bekannt,  

• dass die Wahl für ein Schulhalbjahr getroffen wird und dass eine Ab- oder Ummeldung nur 
zum Schuljahres- oder Halbjahreswechsel möglich ist. 

• dass das Ganztagsangebot nicht mit verlässlichen Betreuungszeiten verbunden ist und dass 
daher NachmiWagsangebote, z. B. bei Erkrankung der Lehrkra?, ersatzlos ausfallen können. 

• dass für Schülerinnen und Schüler, die nicht an einem Ganztagsangebot teilnehmen oder de-
ren NachmiWagsangebot ausfällt, am NachmiWag keine BeaufsichTgung gewährleistet ist und 
dass sie daher das Schulgelände verlassen müssen. 

• dass auch bei Krankheit die AG-Stunden entschuldigt werden müssen. 

Schülerin /  
Schüler: Klasse:

Datum   Unterschri? eines ErziehungsberechTgten
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