
FAQ-Liste zum Thema „Ganztagesangebot“ 
 

Welche Ganztagsangebote gibt es? 

Das Wentzinger-Gymnasium ist eine offene Ganztagsschule. Das heißt, dass frei 
gewählt werden kann, ob Ganztagsbausteine in den Stundenplan integriert 
werden sollen oder nicht. 
Wir haben Angebote von Montag bis Donnerstag in den Klassenstufen 5-7. 
Zur Wahl stehen täglich die Bausteine Mittagsbetreuung, Lernzeit, Kurse und 
Nachmittagsbetreuung. Der Ganztag beginnt jeweils nach dem 
Vormittagsunterricht mit der offenen Mittagsbetreuung. Hier können die 
Kinder aus vielen Angeboten frei wählen, was ihnen am meisten zusagt. In die 
Mittagsbetreuung ist auch der Besuch der Mensa integriert. 
An die Mittagsbetreuung schließen sich um 13.50 Uhr die Lernzeit und die 
Kurse an. 
In der Lernzeit werden unter Anleitung Hausaufgaben gemacht und es kann auf 
Klassenarbeiten oder Tests gelernt werden. 
Alternativ können vielfältige Kurse gewählt werden, die jedes Schulhalbjahr 
neu ausgeschrieben werden. Beide Angebote enden um 15.20 Uhr. 
Danach kann in Klasse 5 noch die Nachmittagsbetreuung in Anspruch 
genommen werden, die eine Betreuung bis 16 Uhr gewährleistet. 

 

Ist es möglich auch nur an einzelnen Tagen Ganztagsangebote zu buchen? 

Ja, hier sind Sie in Ihrer Wahl völlig frei. Wer nur an einem oder zwei 
Nachmittagen Betreuung benötigt, bekommt diese wie gewünscht. Sie sind 
ebenso frei in Ihrer Wahl, ob die Betreuung um 13.50 Uhr, 15.20 Uhr oder 
16.00 Uhr enden soll. 

 

Gibt es Mittagessen in der Schule? 

Das Wentzinger-Gymnasium hat eine große Mensa im Haus, die gemeinsam 
mit der Wentzinger-Realschule und der Paul-Hindemith-Grundschule genutzt 
wird. Kinder der Klassenstufen 5-7, die in der Mensa essen wollen, sollen sich 
im Ganztag anmelden und an dem gewünschten Tag den Baustein 
Mittagsbetreuung auswählen. Für die Nutzung der Mensa muss ein Chip 
beantragt werden. 



 

Welche Kosten fallen für den Ganztag an? 

Unsere Ganztagsangebote sind zunächst alle kostenlos. In bestimmten Kursen 
können aber Materialkosten anfallen und das Mensaessen muss über einen 
Chip extra bezahlt werden. 

 

Gibt es auch eine Betreuung am Freitag? 

Leider gibt es freitags keine Ganztagsbetreuung. Die Mensa kann jedoch auch 
am Freitag genutzt werden. Hierzu stellen wir Aufsichten, es gibt jedoch keine 
Spielangebote. 

 

Wer betreut die Kinder? 

Mit dem Jugendbildungswerk Freiburg haben wir einen sehr kompetenten 
Kooperationspartner, der die Koordination des Ganztags übernimmt. Neben 
vier hauptamtlichen Mitarbeitern gibt es zahlreiche freie Mitarbeiter, die vom 
Jugendbildungswerk geschult und eingearbeitet werden. Die meisten dieser 
Mitarbeiter sind angehende Lehrer im Studium. 

 

Weitere Informationen zum Thema „Ganztagsangebot“ finden Sie auf unserer 
Homepage. 


