
 1 

 
 
  
Gymnasium am Hoptbühl (www.gah-vs.de) 
Telefon: 07721/821692  Email: gymnasium-hoptbuehl@villingen-schwenningen.de   
 

 
Informationen zur Ganztagsschule 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir möchten Sie hiermit über unser Angebot im Rahmen der Ganztagsschule informieren. In 
diesem Schuljahr gibt es neben der Hausaufgabenbetreuung auch wieder eine 
Lernbetreuung. Für beides wird es am Anfang des Schuljahres zwei Schnupperwochen 
geben, um danach die Wahl leichter treffen zu können. Alle Informationen zur 
Lernbetreuung sind auf der Homepage des GaH zu finden (zu finden unter der Registerkarte 
Bildungsangebot und Offene Ganztagsschule).  
 
Sowohl die Hausaufgabenbetreuung als auch die Arbeitsgemeinschaften starten in diesem 
Schuljahr voraussichtlich ab dem 19. September. In den Schnupperwochen ist der Besuch 
unverbindlich, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wenn Ihnen und Ihrem Kind das 
entsprechende Angebot zusagt, möchten wir Sie bitten,  
 

den Vordruck für ein Schulhalbjahr verbindlich auszufüllen und bis 
spätestens 07.10.2021 beim Klassenlehrer oder digital an erny@gah-vs.de abzugeben 

(digitale Vorlage befindet sich auf der Homepage). 
 

Das Ziel der Hausaufgabenbetreuung ist es, dass so viele Hausaufgaben wie möglich in der 
Schule erledigt werden können. Hierzu stehen ausgewählte Schülermentoren und eine 
Lehrkraft betreuend und beratend zur Seite. Die sorgfältige und regelmäßige Erledigung von 
Hausaufgaben ist grundlegend für die Entwicklung selbstständigen Lernens. Auf diesem Weg 
möchten wir Ihr Kind begleiten und auch mit Ihnen in den Austausch treten.  
Bitte beachten Sie, dass es bei den folgenden Angeboten zu coronabedingten Änderungen 
kommen kann.  
 
Die Theater-AG gibt es an unserer Schule schon seit vielen Jahren. Frau Schmidt und Frau 
Seuthe haben unser Schulleben schon mit vielen sehenswerten Stücken bereichert.  
 
Frau Korherr leitet schon seit einiger Zeit mit viel Erfolg unsere AG „Bauen, Basteln, 
Werken“, die wir auch dieses Schulhalbjahr wieder im Programm haben.  
 
Auch der Chor, geleitet von Frau Schaper-Nolte, ist seit vielen Jahren an unserer Schule 
vertreten und bereicherte schon zahlreiche schulische Veranstaltungen. Interne 
Zeitabsprachen erfolgen nach endgültiger Bekanntgabe der Teilnehmer. 
 
Die Imker-AG kümmert sich unter der erfahrenen Aufsicht von Frau Grüninger um die 
schuleigenen Bienen. Neben der Arbeit an den Bienenvölkern gibt es auch imkerliche 
Tätigkeiten wie Honigschleudern, Rähmchenbau, Kerzendrehen und –gießen sowie die 
Verarbeitung anderer Bienenprodukte. Sie findet immer mittwochs in der 8./9. Stunde statt, 
kann allerdings zeitlich an den Bedarf der interessierten Schülerinnen und Schüler angepasst 
werden. Ein Besuch in der Schnupperwoche lohnt sich! 
 
In diesem Schuljahr wird es wieder eine Fußball-AG geben. Diese wird von unserem FSJler 
Lars Ludwig gleitet. Wer Lust auf Spiel und Spaß mit dem Fußball hat, ist hier genau richtig.  
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Du suchst eine sportliche Herausforderung und Du hast Spaß am Klettern? Dann ist die 
Kletter-/Parkour-AG genau das richtige für dich. Ab diesem Schuljahr leitet Herr Eichkorn die 
AG. Auf unserem neuen Sportplatz gibt es die Möglichkeit zu klettern/zu bouldern. Bei 
schlechtem Wetter oder im Winter wird die Zeit in der Sporthalle genutzt, um sich beim 
Parkour zu erproben.   
Zusätzlich wird es nach Absprache mit dem Upjoy in Villingen die Möglichkeit geben, in den 
dortigen Räumen unter Anleitung eines dortigen Trainers weitere Kletter- und 
Bouldererfahrungen zu sammeln. Nähere Informationen zu diesem Angebot gibt es in der 
AG.  
 
Die Roboter-AG erfreut sich jedes Schuljahr über großen Zuspruch. Sie wird von unseren 
Schülermentoren Nikolas Kolesnikov und Philipp Schmidt geleitet. Sie werden mit den 
Schülern Legoroboter bauen und programmieren. 
 
Grundsätzlich stehen jedem Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 alle AGs offen, egal ob er 
oder sie Ganztagsschüler ist. 
Leider ist es uns aus personellen und organisatorischen Gründen nicht möglich, bei aus-
fallendem Unterricht die Ganztagsschüler bzw. AG-Teilnehmer durchgehend zu betreuen. 
Andererseits kam es wiederholt vor, dass Schüler wegen der langen Wartezeit die AGs bzw. 
die Hausaufgabenbetreuung ohne Abmeldung nicht besuchten. Dies geht aus verschiedenen 
Gründen nicht. Um die Planungssicherheit zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, Ihre 
Kinder nur in dringenden Ausnahmefällen (z.B. Krankheit) von der Ganztagsschule im 
Sekretariat abzumelden. Die Anmeldung ist, nach den Schnupperwochen, für ein halbes 
Schuljahr verbindlich. Wir bitten um Ihr Verständnis.  
 
Da am Dienstag sehr viele Klassen Nachmittagsunterricht haben, gibt es an Dienstagen keine 
Hausaufgabenbetreuung und keine Arbeitsgemeinschaften. Am Freitag gibt es bis auf das 
Mittagessen ebenfalls kein Ganztagsangebot. 
 
Hier noch weitere Hinweise in kompakter Form: 
 

• Für Ganztagsschüler gibt es grundsätzlich Montag, Mittwoch und Donnerstag zwei 
Optionen: 

o Variante A:  
§ 12:55 bis 13:30 Mittagessen 
§ 13:30 bis 14:15 kurze Hausaufgabenbetreuung 
§ 14:20 bis 15:55 AG-Angebot 

o Variante B: 
§ 12:55 bis 13:30 Mittagessen 
§ 13:30 bis 15:05 lange Hausaufgabenbetreuung 

 

• Findet jede Woche an einem Tag regulärer (verpflichtender) Nachmittagsunterricht 
statt, besteht keine Möglichkeit an diesem Tag an der Hausaufgabenbetreuung oder 
am AG-Angebot teilzunehmen. 

• Bei 14-tägigem regulärem Nachmittagsunterricht kann die Hausaufgabenbetreuung 
und/oder ein AG-Angebot im Wechsel mit dem regulären Unterricht besucht werden. 

• Bei Unterbelegung kann es noch zu Veränderungen der Angebote kommen. 
• Die Raumzuteilung wird rechtzeitig am Vertretungsplan ausgehängt.   

  
 
Bei Fragen oder individuellen Absprachen können Sie sich gerne an mich wenden!  
 
 

OStD´in S. Duelli-Meßmer   OStR´in Y. Erny  
      (Schulleiterin)          (Koordination und Ansprechpartnerin) 


