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Informationen zur Ganztagesbetreuung an der Werkrealschule 
Sehr geehrte Eltern, 
seit Beginn des Schuljahres 2006/07 gibt es an der Werkrealschule in Tauberbischofsheim 
die Möglichkeit, eine Ganztagesbetreuung zu wählen: 
Die Schüler werden verlässlich an der Schule betreut. Neben dem Unterricht stehen 
Lernzeiten, in denen die Schüler unter Aufsicht von Lehrkräften Hausaufgaben anfertigen 
können. Die Zeiten sind so ausgelegt, dass die Schüler Ihre Hausaufgaben weitgehend 
erledigt haben, wenn sie nach Hause gehen.  
Die übrige Zeit wird für zusätzlichen Unterricht, Betreuung, Sozialtraining und für 
Arbeitsgemeinschaften zum Beispiel aus den Bereichen Sport oder Musik genutzt; die 
Schüler können hier zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen.  
Falls gewünscht können die Eltern sich für eine warme Mittagsverpflegung für ihre Kinder 
entscheiden, die an die Schule geliefert wird und 3,60 € pro Essen kostet. Ebenso ist es aber 
für die Schüler möglich, das Mittagessen von zu Hause mitzubringen oder zu Hause zu 
essen, wenn der Schulweg nicht zu weit ist. Das Betreuungsangebot selbst ist kostenfrei.  
 
Nach den bisherigen Erfahrungen zeigen sich folgende Vorteile der Ganztagesbetreuung:  
 Verlässliche Betreuung Ihrer Kinder 
   Stärkere schulische Unterstützung der Schüler bei den Bereichen        
  selbstständige Vertiefung und Übung (Hausaufgaben) 
  Weckung neuer Interessen und sinnvolle Freizeitbeschäftigungen 
  anderes Verhältnis zur Schule – Schule als Lern- und Lebensraum.  
  Verstärkung des sozialen Lernens 
Je nach Möglichkeit, welche Förderung Sie selbst Ihrem Kind bis 15:50 Uhr zu Hause 
anbieten, können Sie sich für oder gegen diese Betreuungsform entscheiden.  
Für die Kinder, deren Eltern sich dafür entscheiden, wird diese verlässlich das gesamte 
Schuljahr 2020/21 an den Schultagen von Montag bis Donnerstag durchgeführt. Am Freitag 
findet nur der Vormittagsunterricht statt. Wir sind so für Sie verlässlich, erwarten aber auch 
von Ihnen die Verlässlichkeit, dass die Anmeldung für das gesamte Schuljahr gültig ist. Die 
Schüler, bei denen die Entscheidung hin zum herkömmlichen Halbtagesunterricht erfolgt, 
werden in vollem Umfang auf die bisherige Weise weiter beschult. Wo es möglich ist, 
werden wir wie in den letzten Jahren weiterhin Ganztagesklassen bilden, das heißt, dass ein 
Wechsel von Halb- und Ganztagesschule am Schuljahresende eventuell mit einem 
Klassenwechsel verbunden ist.  
Sollten Sie noch Fragen haben, bitten wir um Kontaktaufnahme.  
Wir bitten Sie um eine verbindliche Entscheidung bis zum  20.07.2020. 
Mit freundlichen Grüßen 

     , Schulleiter 
 
 

 


