Sehr geehrte Eltern,
auch im zweiten Halbjahr können Sie und Ihre Kinder aus den Ganztagsangeboten wieder ein
passendes Nachmittagsprogramm zusammenstellen. Im folgenden Informationsschreiben
möchte ich Ihnen die diesjährigen Nachmittagsangebote in Kürze vorstellen. Sie erhalten
Informationen über die GBS am Gymnasium Blankenese. Außerdem können Sie hier die
Nachmittagsangebote für das 2. Halbjahr wählen. Bitte lesen Sie sich die folgenden
Informationen sorgfältig durch. Bei Fragen zur Ganztagsbetreuung melden Sie sich gerne bei
mir (simeon.thielmann@gymbla.hamburg.de).
Wichtige Regeln für die Anmeldung

 Alle Schüler, die sich für einen Nachmittagskurs anmelden, gelten als GBS-Kind. Für Sie entstehen dadurch keinerlei
Kosten. Ausnahme sind Materialkosten, die bei der Näh-Design-Werkstatt entstehen (siehe Kursbeschreibung).
 Die GBS-Kurse dürfen von Schülern bis zum 14. Lebensjahr gewählt werden.
 Die Kurse werden verbindlich für ein Halbjahr gewählt.
 Da die Schule durch Ihre Anmeldung Ihres Kindes an der GBS die Aufsichtspflicht bis 16:00 Uhr hat, ist es wichtig,
dass unsere Angebote als verpflichtend verstanden werden.
 Der Wahlzettel muss bis Montag, den 29.01.2018 bei dem zuständigen Klassenlehrer/der zuständigen
Klassenlehrerin abgegeben werden.
Wichtige Regeln für die Abmeldung

 Nur in Ausnahmefällen, wie z.B. Krankheit, darf ein GBS-Schüler von dem Kurs fernbleiben. Andere Gründe – wie
z.B. eine Klassenarbeit am nächsten Tag – sind nicht zulässig. Ist ein Schüler ohne Abmeldung nicht anwesend,
müsste die Schule dies klären, was mit viel Mühe verbunden ist. Sollte Ihr Kind zweimal pro Halbjahr an einem
Nachmittagsangebot ohne Entschuldigung bzw. ohne eine korrekte Abmeldung fehlen, so wird die Schule den
entsprechenden Schüler / die entsprechende Schülerin aus dem Kurs entlassen. Diese Maßnahme ist nötig, um
eine Verbindlichkeit zu gewähren und um solche Nichtabmeldungen, die viel Arbeit verursachen, zu reduzieren.
 Sollte ihr Kind krank sein, so sagen Sie bitte bei der Krankmeldung im Schulbüro auch die Nachmittagsbetreuung
ab, damit die entsprechenden Kursleiter informiert werden können.
 Sollte Ihr Kind nur an der Ganztagsbetreuung mit gutem Grund fehlen, so melden Sie dies bitte mir spätestens am
Vortag bis 18:00 Uhr per E-Mail.
Ausfall eines Kurses

Wenn der Kurs Ihres GBS-Kindes ausfällt, dann muss es zur Hausaufgabenbetreuung bzw. zum Kombikurs gehen.
Außer
(1) Sie vermerken auf dem Wahlzettel, dass Ihr Kind bei Ausfall immer nach Hause gehen kann.
– oder –
(2) Sie teilen an dem entsprechenden Tag schriftlich mit, dass Ihr Kind nach Hause gehen darf. Diese Mitteilung ist im
Schulbüro abzugeben.
GBS-Angebot an Tagen, an denen kein Regelunterricht stattfindet

An allen Tagen, an denen in der Schule kein regulärer Unterricht von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr stattfindet (z.B. durch
einen Ausflug, der erst um 09:00 Uhr beginnt oder das mündliche Abitur), bietet die Schule selbstverständlich trotzdem
eine Betreuung für GBS-Kinder von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr an. Allerdings müssen Sie sich hierzu mindestens eine
Woche vorher an mich wenden und Ihr Kind mit den gewünschten Betreuungszeiten anmelden. Ansonsten geht die
Schule davon aus, dass kein Angebot bereitgestellt werden muss. Tage, an denen kein regulärer Unterricht stattfindet,
werden über den Informationsbrief „Mitteilung der Schulleitung“ und/oder durch die Klassenlehrer rechtzeitig bekannt
gegeben. Die Erfahrung aus dem letzten Schuljahr hat auch hier gezeigt, dass ein flächendeckendes Angebot an solchen
Tagen nur bedingt sinnvoll ist.
 bitte wenden

Anmeldung für die GTS außerhalb der Kernzeit
Die Teilnahme an den GBS-Angeboten ist kostenlos. Lediglich für die Zeit vor 8 Uhr und nach 16 Uhr sowie die
Inanspruchnahme der Ferienzeiten wird eine Teilnahmegebühr erhoben, die sich nach dem Familieneinkommen
richtet. Sofern Sie ihr Kind für eine Betreuung außerhalb der Kernzeit anmelden wollen, füllen Sie bitte den Antrag GT
1c (Anmeldung GTS weiterführende Schulen (Kl. 5 – 8)) aus. Diesen Antrag finden Sie auf der Internetseite
www.hamburg.de/infos-fuer-eltern/3372062/anmeldung/
Klicken Sie einfach auf die entsprechenden Links - die Formulare können Sie dann direkt am PC ausfüllen, ausdrucken
und im Schulbüro abgeben.
Achtung: Firefox-Benutzer können die Formulare nicht im Browser ausfüllen. Bitte herunterladen und dann ausfüllen.
Außerdem können Sie unter der folgenden Internetseite: www.hamburg.de/gebuehrenrechner/ den OnlineGebührenrechner für GBS & GTS nutzen, um sich vorab einen Überblick über die evtl. anfallenden Kosten zu verschaffen.

Zuschüsse bzw. Übernahme der Kosten für das Mittagessen
Sofern Sie leistungsberechtigt nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sind, ist es möglich eine Kostenübernahme des
Mittagsessen zu beantragen. Bitte melden Sie sich dann beim Schulbüro.

Erweiterung und Verbesserung des GBS-Angebots
Wenn Sie ein interessantes Angebot haben, um unser Ganztagesangebot zu erweitern oder jemanden kennen, der
etwas an unserer Schule anbieten möchte, dann melden Sie sich bitte mit Ihrem Vorschlag bei mir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kostenpflichtiger Musikunterricht
Die Kooperation des Gymnasiums Blankenese mit der Musikschule Karin Klose bietet neben dem
Angebot im Ganztagsbereich allen Kindern (Klasse 5 - 12) die Möglichkeit, in der Schule von
ausgebildeten Musiklehrern Instrumentalunterricht zu bekommen. Bei Interesse oder Fragen
wenden Sie sich dazu bitte direkt an die Musikschule unter www.musikschule-karin-klose.de
Dieses Angebot gehört nicht zum Ganztagsangebot des Gymnasiums Blankenese, bietet jedoch
für Interessierte die Möglichkeit direkt in der Schule ab 14:00 Uhr in den Räumen der Schule
professionellen Musikunterricht über die Musikschule Karin Klose zu erhalten.

 bitte wenden

Nachmittagsangebote im 2. Schulhalbjahr 2017/2018
Das Gymnasium Blankenese hat im Rahmen der Ganztagsbetreuung viele interessante Angebote entwickelt, die Ihnen hier
kurz vorgestellt werden.
KURSZEIT: Mo 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Kombikurs: Hausaufgabenbetreuung / Entspannung

In diesem Kurs sollen die Schüler in der ersten Hälfte der Kurszeit in Ruhe ihre Hausaufgaben bearbeiten oder
Schulstoff nacharbeiten bzw. für Klassenarbeiten oder Tests lernen können. Der Kursleiter betreut die Gruppe
und hilft über kleine Hürden hinweg.
In der zweiten Hälfte der Kurszeit lernt ihr, dass man mit Phantasie und einfachen Techniken
eine Menge erleben, fühlen und erreichen kann. Ihr lernt mit einfachen Techniken innere
Krafttiere kennen, den Körper und den Geist zu steuern und mit euren Gefühlen umzugehen. So
könnt ihr euch besser konzentrieren, lernt zu entspannen, gesund zu bleiben und euch besser zu
fühlen. Auf einer Reise in euren Geist und Körper erfahrt ihr, was in euch alles los ist. Rumsitzen
und Nichtstun war gestern. Es begleitet euch dabei der Arzt und Hypnotherapeut Thomas
Schopf. Über den QR-Code gibt es einen ersten Vorgeschmack zum Anhören.
Wichtiger Hinweis: Der Kurs darf auch um 15.15 Uhr verlassen werden (nur Hausaufgabenbetreuung).
Bitte kreuzen Sie dies dann auf dem Wahlzettel an.
KURSZEIT: Mo 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Medien-AG

In der Medien-AG werden die Schüler/innen die Grundlagen der Bild-, Text- und Videobearbeitung am PC
kennenlernen. Die Schüler/innen werden zudem den richtigen Umgang mit Fotoapparat und/oder
Videokamera erlernen. In kleinen Projekten können so kreative Ideen umgesetzt werden und das Gelernte
eingeübt und ergänzt werden. Die AG eignet sich also für alle, die Interesse an Film, Fotografie und
Animation haben, sowie Spaß daran haben, neue PC Programme mit ihren Möglichkeiten kennenzulernen.
KURSZEIT: Mo 14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Bewegungsspiele

In dem Kurs werden große und kleine Ballspiele sowie Lauf und Fangspiele gespielt. Ziel des Kurses ist es
vor allem im spielerischen Miteinander Spaß am Sport und der Bewegung zu haben. Außerdem soll in
dem Kurs der faire Umgang im Sport thematisiert werden.
Der Kurs wird dabei meistens im Freien stattfinden. Ihr Kind benötigt also witterungsbedingt
entsprechende Sportbekleidung.
KURSZEIT: Di + Mi 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Kombikurs: Hausaufgabenbetreuung / Spiel & Spaß

In diesem Kurs sollen die Schüler in der ersten Hälfte der Kurszeit in Ruhe ihre Hausaufgaben bearbeiten oder
Schulstoff nacharbeiten bzw. für Klassenarbeiten oder Tests lernen können. Der Kursleiter betreut die Gruppe
und hilft über kleine Hürden hinweg.
In der zweiten Hälfte der Kurszeit werden je nach Wetter, Aktivitäten für drinnen oder draußen angeboten.
So werden neben sportlichen Aktivitäten auch kreative, aber auch inhaltbezogene Themen eine
Rolle spielen. Mögliche Inhalte sind z.B. Lauf- und Ballspiele, Gesellschaftspiele, Denkspiele und
Kooperationsspiele.
Wichtiger Hinweis: Der Kurs darf auch um 15.15 Uhr verlassen werden (nur
Hausaufgabenbetreuung). Bitte kreuzen Sie dies dann auf dem Wahlzettel an.
KURSZEIT: Mi 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Segeln

Im Segelkurs, der vom Mühlenberger-Segelclub (MSC) angeboten wird, können sowohl geübte
Segler als auch Schüler/innen ohne Segelerfahrungen diesen besonderen Sport unter professioneller
Aufsicht auf der Elbe erleben und erlernen. Da allerdings in den Wintermonaten bzw. bei extremen
Wetterlagen ein Segeln nicht möglich ist, wird es auch Theorieeinheiten bzw. Fitnesseinheiten
geben, in denen die Schüler/innen auch über die Praxis hinaus das nötige Handwerkszeug erlernen.
Die Schüler/innen brauchen keine eigene Ausrüstung. Da der Kurs auch beim MSC (Elbuferweg 135)
stattfinden wird, müssen die Kinder selbständig z.B. mit dem Fahrrad dort hinfahren. Der Kurs beginnt dann dort.
 bitte wenden

KURSZEIT: Mi 14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Schach

In der Schach AG können sowohl erfahrene Schachspieler ihre Grenzen im Spiel gegen andere Teilnehmer
austesten als auch Schüler/innen ohne Schachspielerfahrung das Spiel in aller Komplexität erlernen. Es gibt
außerdem die Möglichkeit über Spielstrategien zu diskutieren. Zudem gibt es über die Schach-AG die Möglichkeit,
an Schachturnieren teilzunehmen und das Gymnasium Blankenese zu vertreten.
KURSZEIT: Mi 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Mathe SINUS

In diesem Kurs beschäftigen sich die Schüler/innen mit Knobelaufgaben und Denkaufgaben. Neben
vielen Möglichkeiten praktisch zu arbeiten, wird hier vor allem auch gelernt, einen Lösungsweg für
andere darzustellen. In diesem Kurs wird die Mathematik umfassender und intensiver beleuchtet,
als es im Unterricht möglich ist. Es wird jedoch nicht parallel zu den Themen des Unterrichts
gearbeitet. Dieser Kurs ist also nicht dazu da, um den Unterrichtstoff zu wiederholen. Natürlich
wird aber auf die Interessen der Schüler/innen eingegangen. Zudem wird in diesem Kurs auf die
Teilnahme an Mathematik-Wettbewerben wie der Mathematikolympiade vorbereitet. Der Kurs
richtet sich also an Mathe Cracks und solche, die Spaß an der Mathematik haben.
KURSZEIT: Mi 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Schülerzeitung

Die Schülerzeitung „GymBlaTT“ gibt es seit 2010. Sie erscheint zweimal im Schuljahr in einer Auflage
von 350 Exemplaren. Die Redaktion ist als AG organisiert. Jede Woche treffen sich Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 bis 12, um gemeinsam an der Zeitung zu arbeiten. Die jungen Redakteure
führen Interviews, recherchieren, fotografieren und erstellen Artikel über aktuelle politische,
kulturelle und gesellschaftliche Themen und schreiben Berichte über Neuigkeiten an der Schule, wie
z.B. Klassenausflüge, Projekte, Aktionen und Veranstaltungen. Natürlich kommt auch das Thema
Unterhaltung mit Rätseln, Comics und Witzen nicht zu kurz.
Die Schülerinnen und Schüler schreiben allein oder in Kooperation an den verabredeten Artikeln. Über Vergabe und
Annahme von Artikeln entscheiden die Schülerinnen gemeinsam in den wöchentlichen Redaktionskonferenzen. Die Zeitung
finanziert sich selbständig durch Werbung und Verkaufseinnahmen. Sie stellt nicht nur für Schüler, die gerne schreiben, ein
außerunterrichtliches Angebot dar, sondern bietet auch viele interessante Aufgaben für Nicht-Schreiber:

Die AG bietet Schülern die Möglichkeit sich über den Unterricht hinaus in bewertungsfreier Umgebung für die Schule zu
engagieren, ihre Schreibfertigkeiten zu verbessern und verschiedene journalistische Betätigungsfelder kennenzulernen. Der
Kurs wird ergänzend von Oberstufenschülern mit betreut.
KURSZEIT: Mi 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Näh-Design-Werkstatt

Dieser Kurs richtet sich an alle, die Lust haben, nähen zu lernen und für sich oder das
eigene Zimmer etwas Schönes zu schneidern. In der Näh-Design-Werkstatt erlernen die
SchülerInnen die Grundlagen des Nähens (einfädeln, aufspulen, Geradstich, Zickzackstich,
Rückwärtsnähen etc.), machen sich mit den Nähmaschinen vertraut und lernen die
verschiedenen Stoffarten kennen. Ganz nach dem Konzept "learning by doing" werden
dabei unter professioneller Anleitung anfängergeeignete Projekte genäht, wie zum Beispiel
ein Patchwork-Kissen, ein Schlüsselband, ein Kulturbeutel und natürlich auch das eine oder
andere Weihnachtsgeschenk. Die benötigten Materialien sowie die Nähmaschinen werden
von der Kursleiterin mitgebracht bzw. stellt die Schule zur Verfügung.
Materialkosten: 22,00 €/ Halbjahr
 bitte wenden

KURSZEIT: Mi 14:15 Uhr – 15:45 Uhr

Hockey (Kursbeginn: 21.03.18)

Im Hockeykurs, der in Kooperation mit der Spielvereinigung Blankenese (SVB) angeboten wird, können sowohl erfahrene
Hockeyspieler (Vereinsspieler) als auch Schüler/innen ohne Hockeyerfahrungen diesen Sport unter
professioneller Aufsicht erlernen oder sich weiter verbessern. In dem Kurs werden grundlegende
Techniken geschult und verbessert, aber auch taktische Elemente bearbeitet. Zudem wird auch z.B.
durch Lauftraining die körperliche Fitness verbessert. Im Zentrum jedoch steht das Spiel.
Dementsprechend wird es auch immer Spielphasen geben, in denen das Gelernte erprobt und
verbessert werden kann. Ziel des Kurses ist es vor allem im spielerischen Miteinander Spaß am Sport
und der Bewegung zu haben.
Der Kurs setzt sich aus den Kindern des Gymnasiums Blankenese und des Marion Dönhoff
Gymnasiums zusammen.
Der Hockeykurs wird ganzjährig draußen auf dem Hockeyplatz der SVB (hinter dem Marion Dönhoff Gymnasium)
stattfinden. Nur bei extremen Wetterlagen wird durch eine Fitnesseinheit oder Theorieeinheit umgeplant. Ihr Kind benötigt
also witterungsbedingt entsprechende Sportbekleidung.
Jeder Teilnehmer muss sich im Vorfeld aus Sicherheitsgründen einen Mundschutz (ca. 8 - 10 €) und Schienbeinschoner (ca.
15 €) kaufen. Beides erhalten Sie beispielweise beim Sport-Shop West, Osdorfer Landstraße 233, 22549 HH.
Empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig, sind zudem Hockey-Schuhe (Sohle mit Kunststoff-Noppen - bitte keine
Fußballschuhe!). Schläger werden von der SVB gestellt.

KURSZEIT: Do 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Kombikurs: Hausaufgabenbetreuung & Tischtennis

In diesem Kurs sollen die Schüler in der ersten Hälfte der Kurszeit (14:30 Uhr – 15:15 Uhr) in Ruhe ihre
Hausaufgaben bearbeiten oder Schulstoff nacharbeiten bzw. für Klassenarbeiten oder Tests lernen
können. Der Kursleiter betreut die Gruppe und hilft über kleine Hürden hinweg.
In der zweiten Hälfte der Kurszeit (15:15 Uhr – 16:00 Uhr) erlernen die Kinder die Grundlagen des
Tischtennisspiels in kleinen Übungsformen und natürlich auch im Spiel. Hierbei spielen die Kinder in
unterschiedlichen Spielformen mit- und gegeneinander. Der zweite Teil des Kurses wird auf den
festinstallierten Außenplatten auf dem Schulhof stattfinden. Nur bei sehr schlechten
Tischtennisbedingungen wird der Kurs nicht draußen stattfinden. Jeder Teilnehmer sollte seinen
eignen Tischtennisschläger und auch ein paar Tischtennisbälle mitbringen.
Wichtiger Hinweis: Der Kurs darf auch um 15.15 Uhr verlassen werden (nur Hausaufgabenbetreuung).
Bitte kreuzen Sie dies dann auf dem Wahlzettel an.

KURSZEIT: Do 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Schüler-Band

Band AG (Musikschule Klose) - Wir rocken die Bühne
Du wolltest schon immer einmal mit anderen zusammen coole Songs spielen? Wie die Profis im Radio?
Dann bist du hier richtig! Wenn du ein Instrument spielst, oder es spielen lernen möchtest, kannst du
in der Band mit anderen zusammen deine aktuellen Lieblingssongs auf die Bühne bringen. Ein
erfahrener Band - Musiker wird euch die Instrumente nahebringen und eure Wunschsongs für euch
arrangieren. Natürlich wird das Ergebnis auf die Bühne gebracht und aufgeführt!

KURSZEIT: Fr 14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Fußball

Dieser Kurs ist sowohl an Anfänger als auch Vereinsspieler gerichtet, die Spaß haben Fußball zu spielen
und ihre Fähigkeiten im Fußball weiter verbessern wollen. Der Kurs wird von einem erfahrenen
Fußballtrainer geleitet. In dem Kurs werden grundlegende Techniken geschult und verbessert, aber auch
taktische Elemente bearbeitet. Zudem wird auch z.B. durch Lauftraining die körperliche Fitness
verbessert. Im Zentrum jedoch steht das Spiel. Dementsprechend wird es auch immer Spielphasen
geben, in denen das Gelernte erprobt und verbessert werden kann. Ziel des Kurses ist es vor allem im
spielerischen Miteinander Spaß am Sport und der Bewegung zu haben.
Der Fußballkurs wird immer im Freien z.B. auf dem Fußballplatz der Schule oder dem Kunstrasenplatz der Gorch-FockSchule stattfinden. Nur bei extremen Wetterlagen wird es eine Theorieeinheit in einem Klassenraum geben. Ihr Kind
benötigt also witterungsbedingt entsprechende Sportbekleidung.
 bitte wenden

KURSZEIT: Fr 13:45 Uhr – 15:15 Uhr

Ski-Langlauf

Skilanglauf am Gymnasium Blankenese
– Wie geht das? Wir möchten unseren Schülern (Jg. 03-08) die Teilnahme am Wettbewerb „Jugend trainiert
für Olympia“ im Skilanglauf ermöglichen.
Man kann diese Sportart bei uns ganz neu erlernen!!! Wichtige Voraussetzungen: Spaß an
der Bewegung im Freien und Anstrengungsbereitschaft. Hilfreich ist es, wenn lauffreudige
und auch gleichgewichtserfahrene Schüler (z.B. InlineSkating, Ski Alpin, …) sich melden.
Trainiert wird wechselweise auf Inline-Skates, Rollskiern, Skikes und Turnschuhen.
Die Qualifikationswettkämpfe finden als Crosslauf in Hamburg statt. Bei Erfolg entsenden wir Teams zu den Hamburger
Meisterschaften in den Schnee – diese werden im Bayerischen Wald ausgetragen. Etliche Male konnten wir die Stadt
Hamburg beim Bundesfinale vertreten. Weitere Informationen kannst du gern der Homepage entnehmen.
Hinweis: Der Kursbeginn ist offen. Die Kinder können nach der 6. Stunde direkt zur Sporthalle kommen.

Auf der nächsten Seite befindet sich der Wahlzettel für die GBS-Angebote.

 bitte wenden

Wahlzettel für die Nachmittagsangebote (GBS)
Wichtig!
Wichtig!
Der Wahlzettel muss – sofern Ihr Kind an einem Kurs teilnehmen möchte - bis Montag,
den 29.01.2018 bei dem zuständigen Klassenlehrer/der zuständigen Klassenlehrerin
abgegeben werden.
Alle Informationen zur GBS (Anmeldung, Abmeldung, Kursinhalte, u. a.) entnehmen Sie
bitte unserer Homepage (www.gymnasium-blankenese.de) unter dem Punkt
„Ganztagsbetreuung“. Bitte lesen Sie sich das vorher unbedingt durch.
Sehr geehrte Eltern,
um weitere Nachfragen zu vermeiden, füllen Sie bitte den folgenden Wahlzettel sorgfältig aus und geben diesen an den
Klassenlehrer/die Klassenlehrerin Ihres Kindes bis spätestens Montag, den 29.01.2017 ab. Sie erhalten spätestens am
Samstag, den 03.02.2018 eine Rückmeldung zu den zugewiesenen Kursen per Email, die dann ab Montag, den 05.02.2018
beginnen. In der Rückmeldung ist auch der Kursleiter, der Raum, die Kurszeit bzw. der erste Treffpunkt zu finden. Bitte
warten Sie diese Rückmeldung ab. Sollten Sie keine Rückmeldung per Email erhalten, melden Sie sich bitte per Email bei mir
(simeon.thielmann@gymbla.hamburg.de).
Aus organisatorischen Gründen - sowohl für mich als auch für die Kursleiter/innen - ist es nicht möglich die Kurse danach zu
wechseln oder sich neu anzumelden. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Wichtig! Damit die Kursleiter Sie als Eltern erreichen können, notieren Sie bitte hier folgende Daten in Druckschrift.
Name eines Elternteils: _______________________________

E-Mail-Adresse

Telefon

Handy

Mein Kind ____________________________________ Klasse _____ möchte die Ganztagsbetreuung
für ___ (bitte Anzahl angeben) Wochentage in Anspruch nehmen.

Bitte kreuzen Sie an, welches der Angebote Sie für Ihr Kind verbindlich wählen wollen. Beachten Sie dabei
unbedingt den Stundenplan Ihres Kindes. Man kann z.B. nicht an der Schülerzeitung teilnehmen, wenn zeitgleich
der Regelunterricht stattfindet.
Hinweis: Die Zeiten des Nachmittagsunterrichts Ihres Kindes werden sich im zweiten Halbjahr nicht ändern.

Wichtig!
Bitte ankreuzen!
Wichtig!
Ich bin damit einverstanden, dass meine Emailadresse für Informationszwecken – ausschließlich
⬚ zur GBS am Gymnasium Blankenese – in einem Emailverteiler benutzt werden kann.
Dies erleichtert die Organisation des GBS-Angebots für mich erheblich.
⬚

Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Emailadresse für Informationszwecken –
ausschließlich zur GBS am Gymnasium Blankenese – in einem Emailverteiler benutzt werden kann.
 bitte wenden

Wahlzettel für die Nachmittagsangebote (GBS)
MONTAG: Nachmittagsunterricht haben die 6a, 6b, 7b, 8c und 8d.
⬚

Kombikurs: Hausaufgabenbetreuung / Entspannung

⬚

⬚ Mein Kind besucht nur die HA-Betreuung bis 15:15 Uhr.
⬚ Mein Kind besucht beide Teile des Kurses bis 16:00 Uhr.

⬚

Medien-AG
beim Ausfall des Kurses:
⬚ zum Kombikurs: HA-Betreuung / Entspannung
⬚ darf nach Hause gehen

Bewegungsspiele
beim Ausfall des Kurses:
⬚ zum Kombikurs: HA-Betreuung / Entspannung
⬚ darf nach Hause gehen

DIENSTAG: Nachmittagsunterricht haben die 5c (Orchester), die Spanischkinder aus Klasse 5, die 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b und 8c.
⬚

Kombikurs: Hausaufgabenbetreuung / Spiel & Spaß
⬚ Mein Kind besucht nur die HA-Betreuung bis 15:15 Uhr.
⬚ Mein Kind besucht beide Teile des Kurses bis 16:00 Uhr.

MITTWOCH: Nachmittagsunterricht haben nur Schüler/innen, die an Förderkursen teilnehmen.
⬚

Kombikurs: Hausaufgabenbetreuung / Spiel & Spaß

⬚

⬚ Mein Kind besucht nur die HA-Betreuung bis 15:15 Uhr.
⬚ Mein Kind besucht beide Teile des Kurses bis 16:00 Uhr.

⬚

beim Ausfall des Kurses:
⬚ zum Kombikurs: HA-Betreuung / Spiel & Spaß
⬚ darf nach Hause gehen

⬚

Mathe SINUS
beim Ausfall des Kurses:
⬚ zum Kombikurs: HA-Betreuung / Spiel & Spaß
⬚ darf nach Hause gehen

⬚

beim Ausfall des Kurses:
⬚ zum Kombikurs: HA-Betreuung / Spiel & Spaß
⬚ darf nach Hause gehen

⬚

Segeln
beim Ausfall des Kurses:
⬚ zum Kombikurs: HA-Betreuung / Spiel & Spaß
⬚ darf nach Hause gehen

⬚

Schülerzeitung

Näh-Design-Werkstatt

Schach
beim Ausfall des Kurses:
⬚ zum Kombikurs: HA-Betreuung / Spiel & Spaß
⬚ darf nach Hause gehen

Hockey (Kursbeginn: 21.03.18)
beim Ausfall des Kurses:
⬚ zum Kombikurs: HA-Betreuung / Spiel & Spaß
⬚ darf nach Hause gehen

DONNERSTAG: Nachmittagsunterricht haben die 6c, 7a, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b und 8d.
⬚

Kombikurs: Hausaufgabenbetreuung / Tischtennis

⬚

⬚ Mein Kind besucht nur die HA-Betreuung bis 15:15 Uhr.
⬚ Mein Kind besucht beide Teile des Kurses bis 16:00 Uhr.

Schüler-Band
beim Ausfall des Kurses:
⬚ zum Kombikurs: Hausaufgabenbetreuung / Tischtennis
⬚ darf nach Hause gehen

FREITAG: Nachmittagsunterricht hat keine Klasse.
⬚

Ski-Langlauf
beim Ausfall des Kurses:
⬚ zu Fußball
⬚ darf nach Hause gehen

⬚

Fußball
beim Ausfall des Kurses:
⬚ zu Ski-Langlauf
⬚ darf nach Hause gehen

.………………..……………………….………………………………………
Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten

