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Informationen zum Ganztagesangebot 
 
 
Liebe Eltern der Klassenstufe 6, 
 
 
 

mit diesem Schreiben informieren wir Sie über unser diesjähriges Ganztagesangebot, das ein 
wesentliches Element des Schullebens am Wentzinger-Gymnasium darstellt.  
Wir sind sehr froh, in dieser schwierigen Zeit ein Angebot machen zu können, das zwar immer 
noch abgespeckt, aber Corona konform ist und bitten um Nachsicht, falls nicht alles von Anfang 
an so funktioniert, wie wir uns das wünschen würden. 
Unser Caterer, die Firma Zahner, kann bis auf weiteres aus Mitarbeitermangel kein Mittagessen 
anbieten. Stellen sind ausgeschrieben, aber es gibt noch nicht genügend Bewerbungen. 
In der ersten Schulwoche wird es daher keine Essensausgabe geben. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
ein Vesper mit. Das Amt für Schule und Bildung organisiert voraussichtlich ab der zweiten 
Schulwoche Lunchpakete, die in der Mensa ausgegeben und über SMS-Freiburg bestellt werden 
können. 
 
Sie können in diesem Halbjahr aus den Bausteinen Mittagsbetreuung, Lernzeit und Kurse 
einen individuellen Ganztagsplan für Ihr Kind zusammenstellen. Wir bieten an den Tagen 
Montag bis Donnerstag verschiedene Kurse und Lernzeiten an, die Sie beliebig kombinieren 
können. Es ist auch möglich, nur einzelne Tage auszuwählen. 
Im Folgenden werden die Bausteine beschrieben. 
 
 
 

Offene Mittagsbetreuung      (12.20 - 13.50 Uhr) 
Ihre Kinder werden von Studierenden bzw. Kursleiter/innen des Jugendbildungswerkes betreut 
und beaufsichtigt. Zunächst wird in der schuleigenen Mensa gegessen, danach wählt ihr Kind 
eines von mehreren Angeboten aus den Bereichen Bewegung, Spiel, Ruhe oder Kreativität aus. 
Informationen zum Schulessen erhalten Sie unter: www.sms-freiburg.de  
Für die Betreuung entstehen Ihnen keine Kosten, dennoch ist eine Anmeldung erforderlich und 
verbindlich. 
  
      
 

Kurse         (13.50 - 15.20 Uhr) 
Das Jugendbildungswerk (JBW) bietet als Kooperationspartner für den Ganztag ein Kursangebot 
mit Aktivitäten aus den Bereichen Kunst, Sport, Spiel und Spaß an.  
Die Kursangebote können Sie dem beiliegenden Flyer entnehmen bzw. finden Sie unter 
https://www.jbw.de/wp-content/uploads/2021/08/Wentzinger_A1_2021_2022_Halbjahr_1_Web.pdf . 
Die Anmeldung erfolgt jeweils für ein Halbjahr verbindlich, das Angebot ist – bis auf evtl. 
benötigtes Material – kostenlos. Damit keine zu starke Durchmischung stattfindet, richten sich die 
Kursangebote immer an eine Klassenstufe. Bitte achten Sie daher bei der Auswahl darauf, dass 
der gewünschte Kurs auch für die richtige Klassenstufe ausgeschrieben ist. Beim Austeilen des 
Flyers wurde Ihr Kind auf die wählbaren Kurse hingewiesen.  
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Lernzeit        (13.50 - 15.20 Uhr) 
Ihre Kinder werden in kleinen Gruppen betreut und können in dieser Zeit in Ruhe ihre 
Hausaufgaben erledigen bzw. für die Schule arbeiten. Hier ist auch Platz zum Nacharbeiten des 
Vormittagsstoffes, zum Üben und Vertiefen.  
Die Anmeldung erfolgt jeweils für ein Halbjahr verbindlich, das Angebot ist kostenlos. 
 
Bitte kontaktieren Sie uns bei Nachfragen zu den Kursen unter herbers@jbw.de für alle anderen 
Bereiche der Ganztagsbetreuung unter charms@jbw.de oder unter 0761-201-7213 (s.u.). 
 

 
 
Anmeldung 
Bitte geben Sie den beigefügten Anmeldebogen bis spätestens zum 24.09. beim Klassenlehrer 
Ihres Kindes ab, auch wenn Ihr Kind keine Ganztagsangebote in Anspruch nimmt. 
Die endgültigen Kurs- und Raumeinteilungen werden von uns spätestens zum 01.10. an der 
Infotafel im F-Trakt ausgehängt. Der reguläre Ganztagsbetrieb startet am 04.10. 
 
 
In der Zeit vom 15.9.-01.10. findet eine Notbetreuung statt, für die keine Anmeldung erforderlich 
ist. Treffpunkt hierfür ist der Trakt F300. 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind ohne Teilnahme an den Ganztagsangeboten das Schulgelände 
nach Ende des Unterrichts aus Aufsichtsgründen verlassen muss. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ansgar Seibel 
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