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Ganztagsangebot im Schuljahr 2022/2023 (2. Halbjahr)  
— Wahl von AGs, Lernzeit- und Förderunterrichtangeboten 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5, 6 und 7! 

Alle Ganztagsangebote sind als zusätzliche Angebote wie immer freiwillig und 

kostenlos. Die Betreuung im offenen Ganztag endet spätestens nach der 8. Stunde um 

15:20 Uhr. Die Angebote finden jeweils montags, dienstags, mittwochs und 

donnerstags statt. Alle Angebote müssen für das 2. Halbjahr neu gewählt werden, auch 

wenn sie bereits im 1. Halbjahr belegt wurden. 

Sie finden eine Liste der Angebote sowie eine Beschreibung der Arbeits-

gemeinschaften auf der Homepage des KWR (www.kwr-hannover.de). Die mit diesem 

Schreiben ausgeteilte Übersicht stellt alle für die Jahrgangsstufe möglichen Angebote 

zusammen. 

Wahl: Die Wahl findet online über den IServ-Account der Schülerinnen und Schüler 

statt. Ihr Kind muss sich dazu einloggen. Unter IServ  Alle Module findet sich der 

Unterpunkt „Kurswahlen“. Hier finden Sie auch alle möglichen Angebote, die für Ihr 

Kind wählbar sind. Die Wahl ist bis einschließlich Freitag, 24.02.23 geöffnet. 

Bis zu diesem Termin können Sie mit Ihrem Kind auch noch Umwahlen vornehmen. 

Bitte notieren Sie unbedingt Ihre endgültigen Wahl(en) im Stundenplan des 

Schulplaners. Eine Anleitung zum Wahlmodus findet sich ebenfalls auf der Homepage 

des KWR (www.kwr-hannover.de). 

Start: Alle Angebote starten am zweiten Schultag nach Beginn des zweiten 

Schulhalbjahres. Von Donnerstag, 02.02., an gehen die die Kinder, unabhängig 

davon, ob sie bereits online gewählt haben, in die verschiedenen Angebote. Die 

Räume, in denen die Angebote stattfinden, werden den Kindern rechtzeitig durch 

Aushang bekannt gegeben. 

Lernzeit (LZ): Die Lernzeit kann die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler 

erheblich entlasten: Denn in der Lernzeit haben sie die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben 

in konzentrierter Arbeitsatmosphäre zu erledigen. Darüber hinaus können z. B. 

Vokabeln wiederholt oder Klassenarbeiten vorbereitet werden. Die Betreuung findet 

ausschließlich durch Lehrkräfte des KWR statt, die großenteils auch in Jahrgang 5, 6 

und 7 unterrichten. Die Lernzeit wird dienstags bis donnerstags in der 7. und 8. Std. 

angeboten. Es empfiehlt sich nicht, zwei Lernzeiten hintereinander zu wählen. 

Arbeitsgemeinschaften (AGs): Alternativ können die Schülerinnen und Schüler auch 

aus dem breiten Spektrum unseres AG-Angebotes eine AG wählen. Bei einstündigen 

AGs können Schüler vorher oder nachher noch eine LZ anwählen. Zusätzlich zu den in 

der Kurswahl auf IServ aufgeführten AGs gibt es weitere Angebote. Diese entnehmen 



 

 

- 2 - 

Sie bitte der Übersicht auf der Homepage oder den Aushängen. Diese Angebote 

können, sofern sie in Frage kommen, ohne Anwahl wahrgenommen werden. 

Förderunterricht: Auch der Förderunterricht für die Jahrgänge 5–7 kann direkt 

angewählt werden. Es besteht kein Anspruch auf einen Platz im Förderunterricht. Die 

Aufnahme in den Förderunterricht erfolgt nach der Gruppengröße und nach der 

Dringlichkeit der Förderung. In den Förderunterricht kann man bei Bedarf auch noch 

später im Halbjahr aufgenommen werden. 

Mittagessen: Alle Kinder gestalten ihre Mittagspause selbstständig. Das 

Cateringunternehmen bietet an allen Schultagen drei Gerichte an. Bestellt wird per 

Internetportal. Cornonabedingt kann es Einschränkungen geben. Weitere Details 

entnehmen Sie bitte der Homepage und dem Vertretungsplan. 

Teilnahmebedingungen: Die Anmeldung gilt für das gesamte 2. Halbjahr. Die 

Teilnahme ist verbindlich. Eine spätere Anmeldung ist nicht möglich. 

Sie können wählen, ob Ihr Kind die Angebote des offenen Ganztags an ein, zwei, drei 

oder vier Tagen wahrnimmt, auch besteht die Möglichkeit, nur an den Angeboten der 

7. Stunde teilzunehmen.  

Die angebotenen Lernzeiten in der 8. Stunde möchten wir offen gestalten, hier besteht 

mit Ihrem schriftlichen Einverständnis im Schulplaner die Möglichkeit, nach 

Fertigstellung der Aufgaben auch im Laufe der 8. Stunde die Schule zu verlassen. Bei 

der Anwahl einer AG ist dies verständlicherweise nicht möglich. 

Entfall des Ganztagsangebotes: An einzelnen Tagen (Schulfest, Tag der Offenen 

Tür u. a.) findet kein Ganztagsangebot statt. Diese Ausnahmen entnehmen Sie bitte 

dem Dokument „Vertretungsplanregelungen an besonderen Tagen“ auf unserer 

Homepage und dem aktuellen Vertretungsplan. 

Krankheit Ihres Kindes: Wenn Ihr Kind krank ist oder ausnahmsweise einmal nicht an 

einem Ganztagsangebot teilnehmen kann, teilen Sie dies bitte morgens dem 

Sekretariat mit. Es reicht nicht, wenn sich die Kinder eigenständig abmelden. 

Krankheit eines Lehrers: Die Lernzeiten der 7. Stunde finden immer verlässlich statt. 

Bei anderen ausfallenden Angeboten der 7. Stunde, kann Ihr Kind bei Bedarf an der 

parallel stattfindenden Lernzeit teilnehmen. Falls ein Angebot der 8. Stunde entfallen 

muss, gehen die betroffenen Kinder nach Hause. Falls diese Regelung bei Ihnen zu 

einer großen Betreuungsnot führt, sprechen Sie uns gerne an, wir finden dann eine 

individuelle Lösung. Auch bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne an mich wenden 

(margit.eulig@kwr-hannover.eu). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Margit Eulig 


