
         Die offene  
Ganztagsbetreuung 

 
Unser flexibles Betreuungsangebot 
am CVG 
für Schülerinnen und Schüler der 
Regelklassen (Jgst. 5-8) am Nachmittag 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neben der gebundenen Ganztagsklasse als eigenes 
Unterrichtsmodell gibt es auch unser flexibles Betreuungsangebot 
der offenen Ganztagsschule in den Räumen unserer Röhl-Villa auf 
unserem Schulgelände mit ihrer ganz besonderen Atmosphäre 
zum Lernen und Wohlfühlen. Neuer Kooperationspartner ab dem 
Schuljahr 2012/22 ist die AWO Kulmbach. 
 
Die offene Ganztagsbetreuung ist ein Angebot für dich, wenn du in eine 
unserer Regelklassen gehst und nachmittags Betreuung suchst.    
 

Diese Betreuung   
• umfasst grundsätzlich das gemeinsame Mittagessen in unserer 

Mensa bis ca. 13.30 Uhr, eine Regenerations- bzw. Freispielzeit 
bis 14.00 Uhr, die betreute Hausaufgaben- und Lernzeit bis ca. 
15.00 Uhr und danach verschiedene pädagogische Angebote und 
Projekte zur sinnvollen Freizeitgestaltung – oder einfach auch 
mal Ruhephasen: zum Wohlfühlen, zum Entschleunigen und um 
Spaß oder Zeit füreinander zu haben.  

• beginnt montags bis donnerstags nach dem 
Vormittagsunterricht um 13.00 Uhr und  

• dauert generell bis 16.00 Uhr. 
 
Die Erzieher*innen der AWO agieren in der Zeit der 
Hausaufgabenbetreuung als Unterstützung bei der Erledigung der 
Aufgaben. Die Schüler*innen erwerben durch die selbstständige und 
selbstverantwortliche Beschäftigung mit dem Lernstoff wichtige 
Basiskompetenzen, die ihnen im Schulalltag von großem Nutzen sind. 

 
 
 
 
 
 



Wie viele Nachmittage?  
 
Wählbar sind je nach Bedarf zwei, drei oder vier feste Nachmittage für 
ein Schuljahr. 
 
Die Kinder kommen aus den verschiedenen Regelklassen in den 
Ganztagsbereich in unserer Röhl-Villa; die Gruppen sind nicht nach 
Klassen getrennt. In den Ganztagsgruppen wird großen Wert auf einen 
achtsamen Umgang miteinander gelegt, sodass jeder ankommen und sich 
angenommen fühlen kann. Das pädagogische Team unseres 
Kooperationspartners und die Schule, in deren Gesamtverantwortung das 
Angebot der offenen Ganztagsbetreuung liegt, arbeiten eng zusammen. 
 

Die Wahlunterrichts- oder Förderangebote der Schule am Nachmittag 
können in der Regel genutzt werden.  
  
Das Angebot ist grundsätzlich kostenfrei bis auf das Mittagessen in der 
Mensa. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der 
offenen Ganztagsschule statt. 
 
Wenn Sie Ihr Kind für das nächste Schuljahr 2021/22 für die offene 
Ganztagsschule anmelden wollen, beachten Sie als Eltern bitte 
Folgendes:  
 

Sie geben verbindlich die Zahl 
der gewünschten Betreu-
ungsnachmittage pro Woche 
an.   
 

An welchen Wochentagen die 
Betreuung gebraucht wird, 
können Sie als Eltern zu Beginn 
des Schuljahres nach 
Bekanntgabe des Stundenplans entscheiden und festlegen! Wenn Sie sich 
für Ihr Kind für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im 
Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht für das 
nächste Schuljahr.  



   
Fragen zur OGTS? Für eine Beratung oder Entscheidungshilfe 

wenden Sie sich bitte an die Schule (09221-750010 oder uebertritt@cvg-
kulmbach.de). Infos zu diesem Angebot auch auf der Homepage.  

Anmeldung: verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus 

zusammen mit der Anmeldung am CVG für mindestens zwei 

Nachmittage bis zu vier Nachmittage pro Woche. Die Zahl der 

Nachmittage ist bei der Anmeldung anzugeben.  


