
 

 
 
 

 

 

Leitfaden für den Ganztag 

 

Wir sind die ‚GBS‘! 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

 

seit dem Schuljahr 2013/2014 gibt es an der Schule Curslack-Neuengamme die ganztägige 

Bildung und Betreuung in der Schule (GBS). Hierfür gibt es eine Kooperation zwischen den 

‚elbkindern‘ (Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten) und der Grundschule. Für alle 

Fragen rund um die Nachmittagsbetreuung sind die ‚elbkinder‘/Kindertagesstätte Curslacker 

Deich verantwortlich. Schule und Kindertagesstätte arbeiten sehr eng zusammen, um einen 

abwechslungsreichen, abgestimmten und ansprechenden Ganztag für und mit den Kindern 

zu gestalten. Die Meinungen, Wünsche und Anregungen der Kinder und Eltern sind uns 

hierbei sehr wichtig. 

Kindertagesstätte und Schule haben gemeinsam diesen ‚Gut zu wissen Leitfaden‘ erarbeitet, 

der Ihnen möglichst viele Fragen rund um die GBS beantworten und alle wichtigen 

Informationen für Sie zusammenfassen soll. 

 

 

Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit! 
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‚Gut zu wissen!?’ 

Wie melde ich mein Kind zum neuen Schuljahr für die GBS an? 
Grundsätzlich können alle Kinder an der Schule Curslack-Neuengamme für die GBS 

angemeldet werden. Eine Betreuung im Rahmen der GBS ist  möglich von 6.00 -18.00 Uhr 

(auch in den Ferien). Die Kernzeit laut Landesrahmenvertrag findet  von 13.00 – 16.00 Uhr 

statt. Da an unserer Schule der Unterricht bis um 13.15 Uhr stattfindet, beginnt die Kernzeit 

um 13.15 Uhr und endet um 16.15 Uhr. 

Die Anmeldung für das neue Schuljahr ist dann mit zwei einfachen Schritten schnell erledigt:  

Zunächst müssen Sie als Eltern überlegen, ob Ihr Kind grundsätzlich die Betreuung im neuen 

Schuljahr in Anspruch nehmen soll. Wenn Sie sich dafür entscheiden, müssen Sie zunächst 

die Anmeldeformulare für den Ganztag im Schulbüro (Tel: 040/ 72 37 40 0) ausfüllen und 

abgeben. Hierbei geben Sie an, welche Leistung im Ganztag Sie in Anspruch nehmen möchten 

(Kernzeit an unserer Schule 13.15 - 16.15 Uhr, Randzeiten vor 8.15 Uhr bzw. nach 16.15 Uhr, 

Mittagessen und/oder Ferienwochen). Mit Ihrer Buchung im Schulsystem erhalten die 

‚elbkinder‘ automatisch eine Buchungsbestätigung. Ebenfalls erhält der Caterer (die AWO) 

automatisch eine Buchungsbestätigung sowie eine Information über den von Ihnen zu 

leistenden Betrag.  

Im zweiten Schritt müssen Sie auf Grundlage dieser Buchungsbestätigung mit den 

‚elbkindern‘ einen Betreuungsvertrag schließen. Dazu vereinbaren Sie im GBS-Büro einen 

individuellen Beratungstermin, zu dem Sie dann die vollständig ausgefüllten 

Vertragsunterlagen mitbringen. Selbstverständlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, alle 

persönlichen Fragen zu klären. Wichtig zu wissen ist, dass wir ohne Betreuungsvertrag Ihr 

Kind nicht betreuen können.  
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Wann muss ich mein Kind anmelden?  
Damit wir Ihr Kind im nächsten Schuljahr in der GBS betreuen können, müssen Sie bitte bis 

spätestens 30.April eines jeden Jahres die Buchung im Schulbüro durchgeführt haben. Diese Frist ist 

unbedingt einzuhalten, da nur anhand der konkreten Anmeldezahlen eine verlässliche Gruppen- und 

Personalplanung gewährleistet werden kann. 

(Wenn Sie diese Frist verpasst haben, lesen Sie bitte unter ‚Kann ich mein Kind auch für das laufende Schuljahr 

anmelden?’ S.6 weiter.) 

 

 

Wo bekomme ich welche Unterlagen zur Anmeldung? 
1. Die  Anmeldeunterlagen der Schule erhalten Sie im Schulbüro. 
2. Mit der Buchungsbestätigung der Schule gehen Sie ins GBS-Büro. 

Dort erhalten Sie dann den Betreuungsvertrag der ‚elbkinder‘. 

 

 

Welche Verbindlichkeiten gibt es? 
Die GBS-Betreuung ist ein grundsätzlich freiwilliges Angebot. Mit der Buchung des Ganztages 

verpflichten Sie sich jedoch zur Teilnahme. Eine Teilnahme am Nachmittagsangebot ist für 

alle Kinder dann an mindestens drei Wochentagen bis mindestens 15.15 Uhr verpflichtend. 

Der Betreuungsvertrag gilt für die Dauer des Besuches an dieser Grundschule. Die Kernzeit 

(13.15-16.15 Uhr) kann nur zum Ende des tatsächlichen Schuljahres im Rahmen der 

Anmeldefristen der Schule für das nächste Schuljahr gekündigt werden. Eine frühere 

Kündigung ist in Absprache nur bei Wohnort- und Schulwechsel möglich. (Für die Stornierung  und 

Nachbuchung von Rand- und/oder Ferienzeiten lesen Sie bitte die entsprechenden Abschnitte ab Seite 8.) 
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Muss ich mein Kind erneut anmelden, wenn es im letzten Schuljahr bereits im 

Ganztag angemeldet war?  
Jein! Wenn Sie Ihr Kind bereits für den Ganztag angemeldet haben, läuft Ihr 

Betreuungsvertrag bei den ‚elbkindern‘ für die Kernzeit weiter. Allerdings benötigt das 

Schulbüro eine neue Buchungsbestätigung, daher müssen Sie für jedes neue Schuljahr auch 

eine neue Buchung im Schulbüro vornehmen.  

Außerdem benötigen die Elbkinder jährlich die aktualisierten Angaben zu den Betreuungs- 

Kern- Rand- und Ferienzeiten, um diese neu zu erfassen und für das neue Schuljahr planen zu 

können.   

 

 

Was kostet der Ganztag und wie berechne ich meine Gebühren? 
Die aktuellen Gebührenrechner finden Sie im Internet auf der Seite der Stadt Hamburg oder im 

aktuellen Flyer, den Sie bei der Anmeldung im Schulbüro erhalten. (Internet: 

www.hamburg.de/gebuehrenrechner) 

 

 

Kann ich mein Kind auch für das laufende Schuljahr anmelden? 
Sie können Ihr Kind gern auch für das laufende Schuljahr anmelden. Ein Einstieg in den 

Ganztag ist aber manchmal nicht sofort realisierbar. Wir bitten Sie daher, sich bei Bedarf auf 

die Warteliste im Schulbüro setzen zu lassen. Anhand dieser Liste können wir unsere weitere 

Personal- und Gruppenbelegungsplanung genauer steuern und Ihr Kind ggf. zu einem 

späteren Zeitpunkt aufnehmen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir erst dann weitere 

Kinder aufnehmen können, wenn unsere personelle Besetzung und der damit verbundene  

Betreuungsschlüssel dieses zulassen.  
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Wie sehen die Betreuungszeiten im Ganztag aus?  
Wir betreuen alle Kinder ab 13.15 bis 16.15 Uhr in der Kernzeit. Wenn Sie Randzeiten gebucht 

haben, werden die Kinder im Frühdienst von um 6.00 bis 8.00 Uhr und im Spätdienst ab 

16.15 bis 18.00 Uhr  (entsprechend Ihres Bedarfes) von uns betreut.  

 

 

Wie sieht die Tagesstruktur aus? 
Der Nachmittag startet für alle Kinder mit einer kurzen Übergangsphase um 13.15 Uhr. In 

dieser Zeit können die Kinder ihre Sachen packen und werden vom Nachmittagsteam in 

Empfang genommen.  

Ab ca. 13.20 Uhr findet dann das Mittagessen statt.  

Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr nehmen alle Kinder an einer verbindliche Lernzeit teil. Die 

Kinder haben dann die Möglichkeit, in aller Ruhe ihre Schulaufgaben  zu erledigen. (In Klasse 

1/2  machen die Kinder 20 – 30  Minuten, in Klasse 3/4  45 - 60 Minuten Schulaufgaben.) 

Um 15:00 Uhr beginnt montags bis donnerstags die Angebotsphase (feste Kurse und 

wechselnde temporäre Angebote der Erzieherinnen und Erzieher sowie ausreichend 

Freispielzeit). Freitags ist Gruppentag und es werden  keine Schulaufgaben in der GBS 

angefertigt und keine festen Kurse angeboten.  

Um 15:15 Uhr gibt es die erste Abholzeit. 

Von 16.00 bis 16.15 Uhr beenden wir die Kernzeit mit einer Abschlussphase. Hier haben alle 

Kinder ausreichend Zeit aufzuräumen und sich startklar zu machen. Bei Bedarf wird diese 

Zeit auch für einen Gesprächskreis genutzt. Um 16.15 Uhr können die Kinder abgeholt 

werden und anschließend beginnt der Spätdienst, aus dem die Kinder jederzeit abgeholt 

werden können. 
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Was sind „Randzeiten“? 
Der Begriff „Randzeit“ bezieht sich sowohl auf den Frühdienst in der Zeit von 6.00 Uhr bis 

Schulbeginn als auch auf die Spätdienstbetreuung in der Zeit von 16.15 bis 18.00 Uhr. 

Randzeiten sind in der Schulzeit jeweils für den Frühdienst und/oder Spätdienst buchbar. In 

den Schulferien gibt es die Möglichkeit, Ferienwochen mit Kernzeit (8.15 bis 16.15 Uhr), oder 

Ferienwochen mit Randzeiten (6.00  bis 18.00 Uhr) zu buchen.  

 

 

Kann ich Randzeiten stornieren bzw. nachbuchen? 
Ja, Randzeiten können storniert und nachgebucht werden. Eine Änderung ist aber 

grundsätzlich erst zum Ende eines Kalenderquartals mit Wirkung auf das übernächste 

Quartal möglich. Eine „Änderungsbuchung“ erfolgt im Schulbüro. Eine nachträgliche Änderung 

ist grundsätzlich nicht möglich. 

Änderungen bis zum 31.09.  zum 01.01. des Folgejahres 

Änderungen bis zum 31.12.  zum 01.04. des Folgejahres 

Änderungen bis zum 31.03.  zum 01.07.   

Änderungen bis zum 30.06.  zum 01.10. (nur für das kommende Schuljahr möglich) 
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Wie viele Ferienwochen brauche ich? 
Bei der Buchung des Ganztages müssen Sie angeben, wie viele Ferienwochen Sie für das 

gesamte Schuljahr benötigen. Insgesamt können Sie bis zu 11 Ferienwochen und eine 

Sockelwoche buchen. Eine Hilfe kann es sein, zu überlegen, wie viele Wochen Sie als Familie 

mit Ihren Kindern Urlaub machen möchten und wie viele Wochen Sie Ihr Kind ggf. anderweitig 

betreuen lassen möchten. Für die übrige Zeit benötigen Sie dann bei uns eine 

Ferienbetreuung. Halbe Ferientage (Betreuung bis 13.00 Uhr) können nicht gebucht werden. 

Beachten Sie bitte schon bei der Buchung der Ferienwochen unsere Schließzeiten (eine 

Übersicht finden Sie auf unserem aktuellen Schuljahreskalender).  

 

 

Was ist eine Sockelwoche? Was ist eine Ferienwoche? 
Eine Sockelwoche besteht aus 6 einzelnen Betreuungstagen (nur als ganze Sockelwoche 

buchbar). Sie können zum Beispiel für Brückentage (z.B. Himmelfahrt) oder einzelne 

Ferientage (z.B. Halbjahrespause Ende Januar) genommen werden. Jeder Ferientag kann ein 

Sockelwochentag sein. Die Sockelwochentage können einzeln oder am Stück genommen 

werden. Sie können auch  einzelne Tage  vor oder nach einer Ferienwoche gebucht werden. 

Eine Ferienwoche besteht aus 7 zusammenhängenden Tagen. Sie können eine Ferienwoche 

an jedem beliebigen Wochentag beginnen.  

 

 

Kann ich Ferienwochen stornieren bzw. nachbuchen? 
Ja, Ferienwochen können storniert und nachgebucht werden. Eine Änderung ist aber 

grundsätzlich erst zum Ende eines Kalenderquartals mit Wirkung auf das übernächste 

Quartal möglich. Eine „Änderungsbuchung“ erfolgt im Schulbüro. Eine nachträgliche Änderung 

ist grundsätzlich nicht möglich. (Fristen siehe Seite 8) 
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Wann muss ich mich mit den gebuchten Ferienwochen bezüglich der Ferienplanung 

bei den ‚elbkindern’ festlegen? 
Die konkrete Ferienbetreuung für das erste Schulhalbjahr geben Sie bei uns mit der 

Vertragsunterzeichnung (in späteren Jahren spätestens am letzten Tag der vorherigen 

Sommerferien) verbindlich an. Die konkrete Ferienbetreuung für das zweite Schulhalbjahr 

teilen Sie uns bitte Ende Dezember verbindlich mit.  

Diese Regelung hat für Sie den Vorteil, dass Sie uns nicht bereits für ein Jahr im Voraus Ihren 

Urlaub bekanntgeben müssen. Bitte haben Sie  Verständnis dafür, dass wir nur anhand Ihrer 

konkreten Angaben eine verlässliche Personal- und Ferienprogrammplanung gestalten 

können.  

 

Kann ich nur Randzeiten bzw. nur Ferienwochen buchen? 
Ja, diese Möglichkeit gibt es. Eine solche Variante richtet sich z.B. an Eltern, die ihr Kind zwar 

mittags aus der Schule abholen können, aber schon vor Schulbeginn eine Frühbetreuung 

benötigen. Es geht hier also um einen punktgenauen Betreuungsbedarf, der in solchen Fällen 

durch die alleinige Randzeitenbuchung auch eine sinnvolle Regelung sein kann. Gleiches gilt 

auch für die Buchung von Ferienwochen, d.h. wenn Sie in Ihrer Jahresplanung feststellen, 

dass Sie z.B. in den Frühjahresferien Ihr Kind aus familiären Gründen dringend unterbringen 

müssen.  

 

Gibt es Mittagessen im Ganztag? 
Im Ganztag gibt es für alle Kinder die Möglichkeit, am pädagogischen Mittagstisch 

teilzunehmen. Für das Mittagessen arbeitet die Schule mit einem Caterer zusammen, der 

täglich für die Verpflegung sorgt. Die Qualität des Mittagessens orientiert sich dabei an den 

„Qualitätsstandards für Schulverpflegung“ der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Auf 

dieser Grundlage trifft die Schule mit dem Caterer entsprechende Vereinbarungen.  
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Die Schule und der Caterer informieren Sie als Eltern über das Mittagessen und die konkreten 

Abläufe vor Ort. Die aktuellen Kosten erfragen Sie bitte im Schulbüro. Für besondere 

Absprachen (z.B. bei Lebensmittelunverträglichkeiten, Diäten oder religiösen 

Besonderheiten) ist der Caterer Ihr Ansprechpartner. 

Bitte beachten Sie auch Anlage 1 des Leitfadens. 

 

Wo melde ich mein Kind zum Mittagessen an und ab?  
Für alle An- und Abmeldungen sind Sie als Eltern verantwortlich. Sie haben die Möglichkeit Ihr 

Kind für feste Wochentage anzumelden. In den Ferien sind immer alle Kinder abgemeldet. 

Sollten Sie für Ihr Kind eine Ferienbetreuung gebucht haben, müssen Sie als Eltern bitte 

daran denken Ihr Kind rechtzeitig dafür beim Caterer anzumelden. 

Abbestellung des Essens wegen Krankheit ist bis 8:00 Uhr morgens über die Hotline möglich. 

Auch können Sie 8 Tage im Voraus über die Hotline die Anmeldung rückgängig machen. 

Tel. Hotline: 0921/ 34 77 71 54    Internet: www.schulgastro.de 

In den Ferienzeiten, in denen nur eine Notbetreuung stattfindet, übernehmen wir die 

Anmeldung. In Notbetreuungszeiten können Sie Ihr Kind krankheitsbedingt leider nicht 

abmelden, da die Kinder in diesem Falle nicht von der AWO versorgt werden. 

Beachten Sie bitte auch Anlage 1 dieses Leitfadens. 

 

Kann mein Kind auch nur zum Mittagessen bleiben und dann abgeholt werden? 
Ja, diese Möglichkeit besteht. Sie können Ihr Kind als „Nur-Mittagessen-Kind“ anmelden. In 

diesem Fall melden Sie sich bitte bei Frau Trost oder Frau Freitag.  (Lesen Sie zu diesem Thema bitte 

auch den Abschnitt, Wann kann ich mein Kind abholen bzw. wann kann mein Kind nach Hause gehen?‘ - auf S. 12) 
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Wann kann ich mein Kind abholen bzw. wann kann mein Kind nach Hause gehen? 
Sie können Ihr Kind zu den folgenden Abholzeiten abholen bzw. nach Hause schicken lassen: 

 nach dem Mittagessen bis 14:00 Uhr (die „Nur-Esser“ gehen direkt nach dem 
Mittagessen nach Hause oder werden abgeholt) 

 um 15.15 Uhr 
 zum Ende der Kernzeit um 16.15 Uhr und  
 im Spätdienst zu jeder Zeit (sofern gebucht). 
 

Wenn Sie Ihr Kind bei uns abholen, erinnern Sie bitte Ihr Kind daran, dass es sich persönlich 

bei der zuständigen Erzieherin/dem zuständigen Erzieher abmeldet. So können wir täglich 

jedes Kind aus unserer Übersicht austragen und nur so die Aufsichtspflicht wahrnehmen. 

Warten Sie bitte zu den Abholzeiten vor dem Eingang des jeweiligen Gebäudes.  

 

Muss ich mich bei Abholzeiten festlegen oder kann ich mein Kind zu individuellen 

Zeiten abholen? 
Bei Abschluss des Betreuungsvertrages müssen Sie uns in der Anlage 1 angeben, an welchen 

Wochentagen Sie wie lange eine Betreuung benötigen. Auf Grundlage dieser Angaben 

erstellen wir die Kursangebote und planen unseren Personaleinsatz. Wir sind daher auf 

verlässliche Angaben der Eltern angewiesen. Sollten sich in der Zwischenzeit die gebuchten 

Abholzeiten ändern, informieren Sie uns bitte so frühzeitig wie möglich, damit wir gemeinsam 

die Änderung besprechen können.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im GBS-System die zuvor angegebenen Abholzeiten 

verbindlich vorgeschrieben sind und keine individuelle Abholzeit möglich ist.  

Eine Ausnahmeregelung ist möglich, wenn es besondere Termine gibt, die unbedingt in der 

Betreuungszeit wahrgenommen werden müssen. In diesem Fall muss das Kind zur individuell 

vereinbarten Zeit abgeholt werden. Voraussetzung ist, dass Sie uns rechtzeitig über diesen 

Termin informieren. Rufen Sie deshalb bitte möglichst 2 Tage vorher im GBS-Büro an (040 

23999710) und melden Sie Ihr Kind für den  betreffenden Tag mit Begründung ab. Wir 

möchten nicht, dass wichtige Informationen verlorengehen, geben Sie deshalb bitte keine 

Zettel mit in die Schule. (Beachten Sie ggf. auch auf die Aktualität Ihrer eingetragenen abholberechtigten 

Personen!) 
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Wem  teile ich  aktuelle Veränderungen z.B.  für den Heimweg mit bzw. wie kann ich 

auf besondere Vorkommnisse oder Befindlichkeiten hinweisen? 
Bitte melden Sie sich  auch in diesen besonderen Fällen im Schulbüro. Es ist ab 7.30 Uhr 

besetzt. Sollten Sie schon vorher anrufen, sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter. 

Die Sekretärin  nimmt alle Meldungen  entgegen und dokumentiert diese in einem 

Mitteilungsbuch, das um 13.00 Uhr an die Erzieherinnen und Erzieher der ‚elbkinder‘  

übergeben wird. 

Wann kann mein Kind gehen, wenn der Bus zu anderen Zeiten fährt? 
Leider haben wir keinen Einfluss auf die Busfahrzeiten des HVV. Da einige Kinder aber allein 

mit dem Bus nach Hause fahren sollen, müssen wir uns in diesen Fällen nach den Fahrzeiten 

richten. Teilen Sie uns bitte rechtzeitig schriftlich mit, wann Ihr Kind den Bus nehmen soll und 

wir schicken es dann rechtzeitig zur Bushaltestelle. 

Bitte wählen Sie die Buszeiten so, dass Ihr Kind dennoch an mindestens drei Tagen in der 

Woche bis 15.15 Uhr verpflichtend an der GBS teilnehmen kann und die Buszeiten nicht mit 

gewählten Kursen kollidieren. 

 

Wo melde ich mein Kind krank? 
Sie melden Ihr Kind vor Schulbeginn telefonisch in der Schule krank. Damit Ihr Kind auch für 

den Nachmittag abgemeldet wird, weisen Sie bitte am Telefon darauf hin, dass Ihr Kind ein 

GBS-Kind ist. Ein weiterer Anruf im GBS-Büro ist nicht notwendig. (Bitte lesen Sie zu diesem Thema 

auch ,wo melde ich mein Kind zum Mittagessen an und ab?)‘ (S.11). 

 

Wann ist die Einrichtung geschlossen? 
Bitte teilen Sie dringende Änderungen/Hinweise  dem GBS-Büro mit (040 23999710). 
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Wer ist vor Ort mein Ansprechpartner für An- und Abmeldungen? 
Für alle organisatorischen und übergeordneten Fragen wenden Sie sich an die GBS-Leitung 

vor Ort. Für die ‚elbkinder‘ ist die Abteilungsleiterin Ganztag,  Claudia Reher,  Ihre 

Ansprechpartnerin.  

Die Ganztagskoordinatorin der Schule ist Katja Trost. 

Alle Kinder melden sich nach Schulschluss immer beim zuständigen GBS-Erzieher/in an und 

beim Verlassen der Einrichtung persönlich auch wieder ab.  

 

 

Wann und wie kann ich jemanden vor Ort erreichen? 
Am Nachmittag können Sie das GBS- Team telefonisch unter:  

040/ 23 99 97 10 erreichen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass  kein Erzieher für den durchgängigen Telefondienst 

abgestellt werden kann. Es läuft deshalb teilweise ein Anrufbeantworter, der jedoch um 

15.00 Uhr und 15.50 Uhr abgehört wird. 

Sie können die GBS-Leitungen für allgemeine Fragen außerdem per E-Mail erreichen:  

 Abteilungsleitung Ganztag GBS-Büro: c.reher@elbkinder-kitas.de 

     Ganztagskoordinatorin der Schule: GBS.SchuleCN@gmail.com 

Bitte beachten Sie, dass Mails  nicht sofort abgerufen werden. Wichtige Informationen bitte 

immer telefonisch mitteilen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:GBS.SchuleCN@gmail.com
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Schulaufgaben 
Das Lehrer- und Erzieherkollegium hat sich intensiv mit den Themen ‚Hausaufgaben‘ und 

‚Hausaufgaben im Ganztag‘ beschäftigt. Da die Hausaufgaben in der GBS in der 

Nachmittagszeit angefertigt werden, haben wir uns auf den Begriff Schulaufgaben 

verständigt und dazu verbindliche Verabredungen getroffen: 

Es werden in allen Klassen Wochenplanaufgaben erteilt.  Schulaufgaben werden in der GBS 

montags, dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 14:00 und 15:00 Uhr gemacht, 

der Freitag ist Aktivitäten in den Gruppen vorbehalten.  

Leseaufgaben und regelmäßiges Üben (zum Beispiel das 1x1 oder neue Vokabeln) bleiben 

weiterhin in häuslicher Verantwortung. 

Die Erzieherinnen und Erzieher  sorgen dafür, dass  die Schulaufgabenzeit von den Kindern 

effektiv  und intensiv genutzt wird. Sie  motivieren das Kind bei Problemen, können aber 

keine individuelle Förderung oder  Nachhilfe durchführen.  

Die Schulaufgaben sollen möglichst sorgfältig angefertigt werden, die Erzieherinnen und 

Erzieher können aber nicht die Richtigkeit jeder einzelnen Aufgabe kontrollieren. 

Da  das Arbeitstempo der Kinder sehr unterschiedlich ist, kann es sein, dass einzelne Kinder 

nicht alle Hausaufgaben in der GBS schaffen. Deshalb sind sie  auch auf Ihre häusliche 

Unterstützung angewiesen. 

 

Gibt es eine Dokumentation der Entwicklung des Kindes und Eltern/Kind – 

Sprechtage? 
Die Entwicklung Ihres Kindes in den verschieden Kompetenzbereichen liegt uns sehr am 

Herzen und wird von den Erzieher/innen am Nachmittag kontinuierlich beobachtet und 

dokumentiert. 

Einmal im Jahr füllen die Kinder gemeinsam mit den Erzieher/innen einen 

Selbsteinschätzungsbogen aus und tauschen sich  darüber aus. 

Im Anschluss gibt es dann einen Eltern/Kind-Sprechtag, an dem Sie gemeinsam mit Ihrem 

Kind ein Gespräch mit dem/der Bezugserzieher/in führen können. Dieses Gespräch ist 

selbstverständlich freiwillig. 

Gerne stehen wir Ihnen auch zu anderen Zeiten für ein Gespräch zur Verfügung. 

Hierfür vereinbaren Sie bitte einen Termin mit dem/der Bezugserzieher/in Ihres Kindes. 
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Gibt es eine Elternvertretung? 
Jährlich werden in einer Vollversammlung aller Eltern, deren Kinder im Ganztag betreut werden, für 

jeden Jahrgang 2 Elternvertreter gewählt. Diese Eltern bilden den GBS-Elternbeirat.  Es hat sich  in 

den letzten Jahren  an unserer Schule sehr bewährt, dass der GBS-Elternbeirat und  der Elternrat der 

Schule ihre regelmäßigen Sitzungen gemeinsam durchführen. Diese Sitzungen finden schulöffentlich 

statt, so dass alle interessierten Eltern teilnehmen können. Die Sitzungsprotokolle werden in der 

Pausenhalle ausgehängt. 

 

 

Unser Kursprogramm 

Wo finde ich das Kursprogramm? 
Das jeweils aktuelle Kursprogramm mit allen Angeboten erhalten Sie kurz vor Beginn der 

Kurse, um zu Hause mit Ihrem Kind darüber zu sprechen. Beachten Sie bitte auch unsere 

aktuellen Aushänge. 

 

Wann finden die Kurse statt  und gibt es einen Schnuppertag? 
Alle Kurse beginnen um 15.00 Uhr und enden um 16.00 Uhr.  

Es besteht für die Kinder die Möglichkeit, einmal am Kurs teilzunehmen („Schnuppertag“), 

um die Kursleiter und die Inhalte kennenzulernen. Danach sind sie für die laufende Kurszeit 

verbindlich angemeldet. 

 

Muss mein Kind Kurse wählen? 
Für alle Kinder ist die Kurswahl eine freiwillige Entscheidung. In der Zeit von 15-16 Uhr finden immer 

auch offene Angebote der Erzieher statt (z.B. kreatives  Gestalten, Lernwerkstatt, Naturprojekte, 

Bewegungsangebote), an denen die Kinder sich beteiligen können.  Außerdem  gibt es zahlreiche 

Möglichkeiten für „freies Spiel“ auf dem weitläufigen Schulgelände, Leseecken in den Klassen und 

viele Orte, um einfach  einmal zu „faulenzen“. 
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Wie funktioniert die Anmeldung für die Nachmittagskurse? 
Alle Kinder bekommen ein Kursprogramm mit nach Hause. Darauf finden Sie alle 

angebotenen Kurse. Sie haben dann Zeit, um gemeinsam mit Ihrem Kind über die Kurse zu 

sprechen. 

Die Bezugserzieherinnen nehmen dann gemeinsam mit den Kindern die Aufteilung auf die 

Kurse vor. Nicht immer können alle Wünsche berücksichtigt werden, da einige Angebote 

besonders beliebt sind. Wir bemühen uns deshalb,  häufig angewählte Kurse auch zu 

wiederholen und so möglichst vielen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen. 

Sie erhalten nach der Vergabe der Kurse eine Information über die Ranzenpost, an welchen 

Kursen Ihr Kind teilnimmt. 

Unsere Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass  unsere kleinen Schüler (Vorschule 

und Klasse 1) mit all dem Neuen zu Beginn des Schuljahres sehr  gefordert sind.  Es fällt 

Ihnen noch schwer, sich auf unserem weitläufigen Schulgelände zurechtzufinden und sich 

die verschiedenen Bezugspersonen (Lehrer/innen, Erzieher/innen, Kursleiter/innen) zu 

merken. Deshalb  werden sie im ersten Halbjahr in den Gruppen betreut. Die erste Klasse 

kann dann ab dem  zweiten Halbjahr an  den Kursen teilnehmen. 

 

Sind die Kursanmeldungen verbindlich? 
Nach dem „Schnuppertag“ haben Ihre Kinder das Angebot fest gebucht. Mit diesem System 

haben die Kursleiter/innen die Möglichkeit, immer mit einer festen Gruppe zu planen und 

können so ihr Angebot passgenau zuschneiden. Außerdem lernen Kinder so, dass sie mit der 

Entscheidung für einen Kurs eine Verbindlichkeit eingehen und dies auch einhalten müssen. 

Wir bitten Sie als Eltern daher auch darum, dass Sie diese Kurse für Ihre Kinder als festen 

Termin einplanen.  

 

Was passiert in den Schulferien? 
In den Schulferien finden die im Kursprogramm enthaltenden Angebote nicht statt. 

Stattdessen gibt es für alle Ferienzeiten ein umfangreiches Ferienprogramm, das jeweils kurz 

vor den Ferien bekanntgegeben wird. Bitte achten Sie auf die Ranzenpost und unsere 

aktuellen Aushänge an der Pinnwand in der Pausenhalle.  
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Gemeinsame Regeln 
Die Schulregeln gelten am Vormittag und am Nachmittag. Lehrer/innen  und Erzieher/innen 

stimmen sich regelmäßig ab. Gemeinsam verabredet sind unter anderem folgende 

Grundsätze: 

  

Fair geht vor! 
 Ich tue niemandem weh. 

 Ich schließe keinen aus. 

 Ich helfe anderen. 

 Ich bin höflich zu anderen. 

 Ich beachte die STOPP-Regel. 

 Ich achte auf die Spielregeln. 

 Ich bin leise im Unterricht und  in der Hausaufgabenzeit am 

                Nachmittag. 

 Ich höre auf die Lehrer/innen und Erzieher/innen. 

 

 

 

 

 

 

 

(Beachten Sie bitte auch Anlage 2 und 3 des Leitfadens.) 
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Anlage 1: 

 

Eltern-Information zum Caterer 
 
Liebe Eltern,  
die Firma „FormSoft interaktiv e.K.“ ist seit dem Schuljahr 2015/16 im Auftrag von AWO 
Hamburg Dienste GmbH für die Abrechnung der Mittagessen zuständig. 
  
Um Ihr Kind bei FormSoft zu registrieren, machen Sie bitte folgendes:  

 

Die Registrierung:  
Schritt 1: Am einfachsten und schnellsten registrieren Sie Ihr Kind über die FormSoft-
Internet-Seite im Internet.  
Die Adresse:  
https:// www.schulgastro.de/awo_anmeldung  
 
Hinweis: Für die Erstregistrierung muss die Schule aus der Liste ausgewählt werden.  
Danach kann das reguläre Anmeldefenster auf der Startseite benutzt werden.  
Geben Sie bitte auf dieser Internet-Seite alle abgefragten Daten ein. Die Registrierung ist nur 
dann erfolgreich, wenn ALLE Pflicht-Eingabe-Felder ausgefüllt sind.  
Bei Geschwisterkindern braucht jedes Kind eine eigene Registrierung.  
 
Schritt 2: Nachdem FormSoft Ihre Registrierung erhalten hat, werden Ihre Angaben überprüft. 
Dies dauert ca. 1 Woche. Danach erhalten Sie von FormSoft eine E-Mail mit Ihren persönlichen 
Zugangsdaten für eventuelle Abmeldungen. 

 

Komfortable Abbestellung:  
Mit der Registrierung haben Sie Ihr Kind bereits für die gewählten Tage automatisch zum 
Essen angemeldet. So brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, die Anmeldung zum Essen 
zu vergessen.  
 
Bitte beachten Sie: In den Schulferien ist Ihr Kind NICHT automatisch zum Essen angemeldet. 
Bitte denken Sie daran bis spätestens 4 Wochen VOR Ferienbeginn ihr Kind anzumelden!  
 
Abmeldungen auf Grund von Krankheit des Kindes sind für den aktuellen Tag bis spätestens 
08.00 Uhr des gleichen Tages möglich.  
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihr Kind nicht bis 08:00 Uhr des aktuellen Tages abgemeldet 
haben, muss das Essen bezahlt werden.  
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Sollten Sie nicht über einen Internet-Zugang verfügen, können Abmeldungen auch 
telefonisch abgegeben werden (Hotline).  
Die Hotline von FormSoft steht Ihnen von Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 17.00 Uhr und 
am Freitag von 7.00 bis 15.00 Uhr zur Verfügung  
Hotline-Telefon: 0921 / 34 77 71 54  
Zusätzlich ist ein Anrufbeantworter geschaltet, so dass Sie Ihre Nachricht auf jeden Fall 
übermitteln können.  
 

Die Bezahlung:  
Damit Ihr Kind täglich am Essen teilnehmen kann, benötigen Sie ein Guthaben auf Ihrem 
FormSoft-Essens-Konto, das Sie mit der Registrierung eröffnet haben.  
Der Vorauszahlungsbetrag beläuft sich auf den Essenpreis (gekürzt um evtl. Zuschüsse nach 
BuT) x 20 Tage.  
FormSoft wird mit Hilfe des Lastschriftverfahrens (SEPA-Basislastschrift) diesen Betrag im 
Voraus von Ihrem Giro-Konto einziehen. Bitte sorgen Sie für ein ausreichendes Guthaben auf 
Ihrem Giro-Konto, um sicherzustellen, dass Ihr Kind Essen erhält und um unnötige Gebühren 
bei einer Rücklastschrift zu vermeiden. Sollte Sie einen 100%igen Zuschuss nach dem BuT 
erhalten, dann entfällt diese Vorauszahlung.  
 
Haben Sie innerhalb eines Monats rechtzeitige Stornierungen vorgenommen, so wird der 
Essensbeitrag für diese Tage beim nächsten Lastschriftverfahren verrechnet. 
(Differenzabrechnung)  
Vorteil: Sie müssen sich um nichts kümmern.  
Mit Ihren Zugangsdaten erhalten Sie auch die Adresse der Website, über die Sie Ihr Essens-
Konto jederzeit einsehen können.  
 
Änderungen: 
Änderungen, z.B. der Bankverbindung, E-Mail-Adresse usw., geben Sie uns bitte unverzüglich 
schriftlich per E-Mail, Fax oder per Post bekannt.  
 
Kündigung:  
Geben Sie uns eine Kündigung bitte schriftlich per E-Mail, Fax oder per Post bekannt.  
Wenn Ihr Kind die Schule Ende der 4. Klasse verlässt, erhalten wir automatisch eine 
Information von der Schule. Eine Kündigung von Ihrer Seite ist in diesem Fall nicht notwendig.  
 
Etwaige Guthaben Ihres Essens-Kontos werden Ihnen dann zeitnah zurückerstattet.  
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung!  
 

Ihr Team von AWO Hamburg Dienste GmbH und FormSoft interaktiv e.K. 
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Anlage 2: 

Schulaufgabenanfertigung im Rahmen der Ganztagsbetreuung 

 
Alle Kinder fertigen in der GBS in ihren Stammgruppen  Hausaufgaben Schulaufgaben an.  
Die Zeit für die Schulaufgaben  orientiert sich an  den Empfehlungen der Behörde für Schule 
und Bildung: 
 Kl. 1 und 2: ca. 20-30 min / Tag 
 Kl. 3 und 4: ca. 45-60 min / Tag 
Falls Hausaufgaben zu leicht (Unterforderung) / zu schwer (Überforderung) / zu umfangreich 
waren,  besteht für Erzieher und Eltern die Möglichkeit, dieses im Wochenplan zu vermerken 
und so dem betreffenden Fachlehrer eine Rückmeldung zu geben.  Außerdem sollten die 
Kinder die Möglichkeit nutzen, sich eine Aufgabe  im Unterricht noch einmal erklären zu 
lassen, so dass sie sie dann in der Hausaufgabenzeit selbstständig bearbeiten können. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Diese Regeln gelten während der Schulaufgabenzeit: 

 
1. Ich habe meine Wochenpläne und die benötigten Arbeitsmaterialien  immer 

dabei. 
2. Meine Sachen packe ich leise aus. 
3. Ich beginne pünktlich mit dem Arbeiten. 
4. Ich störe andere Kinder nicht. 
5. Die Schulaufgabenzeit ist eine „leise Zeit“. Ich melde mich, wenn ich Hilfe 

benötige. 
6.  Meine Aufgaben erledige ich sorgfältig und vollständig. 
7. Bearbeitete Schulaufgaben lege ich der Erzieherin vor. 
8. Ich kennzeichne fertige Schulaufgaben im Wochenplan („erledigt“). 
9. Aufgaben, die ich bis zum Ende der Schulaufgabenfrist nicht geschafft habe,  

beende ich zu Hause. 
10. Wenn ich eine  Aufgabe nicht verstehe, frage ich am nächsten Tag noch 

einmal bei der Lehrerin nach. 
11. Schulaufgaben wie das tägliche Lesen, das Lernen von englischen Wörtern 

oder das Üben des 1x1 erledige ich zu Hause. Falls ich alle schriftlichen 
Wochenplanaufgaben fertig habe, beginne ich damit bereits in der 
Schulaufgabenzeit. 
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Anlage 3: 

 
   Allen an unserer Schule soll es gut gehen. 

 
- Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um. – 

 

Im Unterricht, in den Pausen und am Nachmittag gelten folgende Regeln: 

 

 Ich tue niemandem weh. 
 Ich schließe keinen aus. 

 Ich helfe anderen. 
 Ich bin höflich zu anderen (grüßen, nicht auslachen, danke/bitte    

sagen, niemanden beleidigen, keine Schimpfwörter benutzen,  
pünktlich sein, niemanden ärgern, …). 

 Ich beachte die Stopp-Regel. 
 Ich frage, bevor ich etwas von anderen Kindern benutze. 

 Ich achte auf vereinbarte Spielregeln. 
 Ich beachte die Schulhofregeln (Schulgelände nicht verlassen, keine Lederbälle 

benutzen, keine Schneebälle werfen, Helmpflicht bei der Benutzung von 
Fahrzeugen, in der Pausenhalle nicht toben, Schaukel- und  
Karussellregeln, …). 

 Ich bin leise im Unterricht, in der Schulaufgabenzeit und in den  
Kursen am Nachmittag. 

 Ich beachte die Anweisungen der  Lehrer und Erzieher. 

 Ich halte mich an die Regeln, die wir für unsere Klasse/Gruppe  
beschlossen haben. 
 

Ich achte auf unsere Umgebung: 
 

 Ich klettere nicht auf Bäume und Büsche. 
 Ich werfe den Müll in die Mülleimer. 

 Ich halte die Toiletten sauber. 
 Ich gehe mit den Dingen ordentlich um (Unterrichtsmaterial, Möbel, 

Spielsachen, Bücher, Computer, Ranzen und  Federtaschen, Wände, Türen, 
Fenster, …). 
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Das Wichtigste auf einen Blick 
Schulbüro der Schule Curslack-Neuengamme: 42896 – 320  Cindy Graumann 

Öffnungszeiten:  

Mo  7.30-13.30 Uhr 

Die, Fr  7.30-13.00 Uhr 

Mi, Do  7.30-14.00 Uhr 

 

Abteilungsleitung Ganztag / GBS-Büro: 23 99 97 10 Claudia Reher 

                                                                                        c.reher@elbkinder-kitas.de 

Anmeldung für die GBS Muss jährlich erfolgen bis 30.April 
1. Unterlagen im Schulbüro holen,  

Termin für die Anmeldung vereinbaren 
2. Schulbüro: Anzahl der Betreuungstage, Früh- 

und Spätbetreuungsstunden, Ferienwochen 
buchen 

3. GBS-Büro: Betreuungszeiten und 
Ferientermine festlegen 

Gebührenberechnung Erfolgt im Schulbüro beim Abschluss des 
Vertrages 
Im Internet: 
www.hamburg.de/gebuehrenrechner 

Vertragsveränderungen (Stornierungen, 
Umbuchungen) 
 

Erfolgen im Schulbüro  
 
Änderungen sind grundsätzlich erst am Ende 
eines Quartals für das übernächste Quartal 
möglich. 

Abholzeiten aus der GBS 
 

15.15 oder 16.15 Uhr 
(Aus der Spätbetreuung können die Kinder zu 
jeder Zeit abgeholt werden.) 
 

Abmeldung vom Unterricht und vom 
Ganztag wegen Krankheit 
 

Morgens vor dem Unterricht im Schulbüro (040 
42896 320) 
Achtung: 
Es läuft nachmittags/abends/nachts ein AB! 

Wichtige Mitteilungen für die GBS GBS-Büro  (040 23999 710) 
Achtung: 
Es läuft überwiegend  ein AB! 

Essenabbestellung für den aktuellen Tag 
bis 8.00 Uhr 

Hotline: 0921 34777154 
Mail: 
https://www.schulgastro.de/awo_anmeldung 
 

http://www.hamburg.de/gebuehrenrechner
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Alle meine Freunde 

sind hier! 

 

 

Leitfaden für den 

Ganztag 

 

Wir sind die ‚GBS‘! 

 

Liebe Kinder und 

liebe Eltern, 

 

seit dem Schuljahr 

2013/2014 gibt es an 

der Schule Curslack-

Neuengamme die 

ganztägige Bildung 

Hier gibt es 

richtig tolle 

Kurse! 

Wir können 
hier so viel 

spielen! 
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Wir sind die 

‚GBS‘! 

 

Liebe Kinder 

und liebe Eltern, 

 

Hier kann ich in 

Ruhe meine 

Hausaufgaben 

machen 

Ich freue mich auf heute 

Nachmittag. 


