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Liebe Eltern, 

die Altkönigschule ist eine offene Ganztagsschule im Profil II. Diese orientiert sich 

an der klassischen Unterrichtsstruktur der Halbtagsschule und bietet täglich 

nach dem Unterricht ein verlässliches Betreuungsangebot.  

Dieses beinhaltet neben Mittagsverpflegung auch Hausaufgabenbetreuung, Er-

holungsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten wie Sport, Musik, Spiele oder kre-

atives Gestalten. Dieses freiwillige Angebot für Schülerinnen und Schüler der 

Klassenstufen 5, 6 und 7 ist für Sie, bis auf einen kleinen Kostenbeitrag für Ma-

terial, kostenfrei.  

Gemäß der „Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hes-

sisches Schulgesetz“ ist die Teilnahme nach obligatorischer Anmeldung durch 

die Eltern für den Anmeldezeitraum verpflichtend. Der Anmeldezeitraum be-

trägt ein Schuljahr.  Wie auch im Regelunterricht ist ein Fehlen nur nach vorhe-

riger Entschuldigung ausschließlich in begründeten Einzelfällen möglich. 

Wiederholte grobe Regelverstöße führen je nach Schwere und/oder Häufigkeit 

zu einer Androhung des Ausschlusses, einem zeitlich begrenzten oder auch dau-

erhaften Ausschluss aus dem Ganztagsschulprogramm. 

Ziele unseres Betreuungsangebotes sind:  

 Entwicklung selbstständiger Persönlichkeit 

 eigenständiges „Lernen lernen" 

 Schulung von Verantwortung 

 Einübung von Teamarbeit 

 Entwicklung der Sozialkompetenz der Schüler 

 Entfaltung kreativer Fähigkeiten 

 körperliche Bewegung 

In der Hausaufgabenbetreuung bieten wir eine klare Struktur, eine feste Zeit, ei-

nen Raum mit angemessener Atmosphäre und Ruhe sowie einen Ansprechpart-

ner für Fragen.  

 

Unser Team 

besteht aus ca. 30 Personen unterschiedlicher Persönlichkeiten aller Altersklassen mit 

unterschiedlichsten Werdegängen. Damit gewährleisten wir jeder Schülerin und jedem 

Schüler einen passenden Ansprechpartner. 
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Anmeldung 

Die Anmeldung einer Schülerin/eines Schülers erfolgt jeweils zum Schuljahresende für 

das kommende Schuljahr. Die Anmeldung ist dann für das gesamte Schuljahr bindend. 

Änderungen der Anmeldezeiten bzw. eine Abmeldung des Kindes aus dem Ganztags-

schulprogramm sind nur zum Halbjahresende möglich.  Änderungen der Anmeldezei-

ten während eines laufenden Schuljahres können nur aus wichtigem Grund und in Ab-

sprache mit der Leitung erfolgen.  

Sie erhalten bereits vor Beginn des Schuljahres eine Nachricht, ob Ihr Kind einen Platz 

im Ganztagsschulprogramm bekommt.  

Übersteigt die Nachfrage das Angebot, bemühen wir uns für alle Schülerinnen und 

Schüler einen Platz zu schaffen. Allerdings kann es dazu kommen, dass Ihr Kind zu-

nächst auf einer Warteliste steht. Sollten Plätze durch Schulwechsel frei werden, rückt 

Ihr Kind nach. 

Angebotszeiten 

Die Angebotszeit beginnt täglich nach Schulschluss, d.h. entweder nach der 4. Stunde 

um 11:30 Uhr oder um 13:00 Uhr. 

Endet der Unterricht bereits nach der 4. Stunde haben die Kinder bis zum Mittagessen 

um 13:00 Uhr Zeit unter Aufsicht gemeinsam zu spielen bzw. zu entspannen. Kinder, 

die an Nachmittagsaktivitäten teilnehmen oder Unterricht haben, machen in dieser 

Zeit bereits Hausaufgaben. Um 13:00 Uhr beginnt das Mittagessen. Bis 13:45 Uhr kön-

nen die Kinder ein Mittagessen in unserer Mensa einnehmen oder das mitgebrachte 

Essen verzehren.  

Um 13:00 Uhr startet auch die „Bewegte Mittagspause“ unter Leitung von Amrun Ter-

zic. In diesem Zeitraum steht Aktivität im Mittelpunkt. Hier soll das Bedürfnis der Schü-

lerinnen und Schüler nach Bewegung gefördert werden, um so einen wichtigen Aus-

gleich zur Anspannung im Unterricht zu schaffen und zur Verbesserung der allgemei-

nen Lernsituation beizutragen.  

Ab 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr werden die Hausaufgaben unter Aufsicht erledigt. Nach 

unseren Erfahrungen wird diese Zeit für die Hausaufgaben, Vorbereitung von Klassen-

arbeiten oder Referaten komplett benötigt. Sollten einige Kinder die Aufgaben bereits 

vor 15:15 Uhr erledigt haben, helfen sie zunächst ihren Mitschülerinnen und Mitschü-

lern.  

Wurden alle Hausaufgaben erledigt, können sich die Schülerinnen und Schüler an ih-

rem Platz still beschäftigen. Dazu gibt es eine große Anzahl von Materialien, die die 

Möglichkeit bieten, selbständig für Klassenarbeiten und Test zu üben.  Alternativ kann 

der Hausaufgabenraum leise verlassen werden. In Raum A.123 ist unsere Lese-Oase. 

Dort kann man ausruhen, lesen oder auch mal mit Freunden chillen.  
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In Raum A.122, unserem Kreativraum, kann gebastelt und gemalt werden. A.114 ist 

unser Action-Raum. Dort warten Tischkicker, Air-Hockey und Billard-Tische auf die 

Schülerinnen und Schüler. Zudem besteht die Möglichkeit draußen zu toben und zu 

spielen.  

Nach 15:15 Uhr können die Kinder an den angebotenen Projekten teilnehmen oder zu 

den zu Halbjahresbeginn mit Ihnen festgelegten Zeiten nach Hause gehen. Zur besse-

ren Übersichtlichkeit geschieht dies im 15-Minuten-Rhythmus.  

Besuchen die Kinder eine AG von 13:45 – 15:15 Uhr besteht die Möglichkeit, danach 

die Hausaufgaben bis 16:15 Uhr in einem separaten Raum zu erledigen. 

Montag bis Donnerstag endet das Ganztagsschulprogramm um 16:15 Uhr, am Freitag 

um 15:15 Uhr. An Tagen mit verkürztem Unterricht (z. B. bei pädagogischen Konferen-

zen, letzter Schultag vor den Ferien) findet das Ganztagsschulprogramm wie gewohnt 

statt. 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind bis zum Ende der Lernzeit um 15:15 Uhr am Ganz-

tagsschulprogramm teilnehmen muss. Zudem ist eine Mindestteilnahme von 2 Tagen 

erforderlich. 

Unsere Teamer achten darauf, dass die Hausaufgaben möglichst vollständig erledigt 

werden, geben Hilfestellung bei Verständnisfragen und helfen über Hürden hinweg. 

Bei auftretenden Schwierigkeiten werden die Lehrkräfte entsprechend informiert. Da-

her ist es besonders wichtig, dass die Teilnehmenden sich an die Regeln halten und 

aktiv mitwirken.   

Mittagessen 

Das gemeinsame Mittagessen der Kinder im Ganztagsschulprogramm ist wesentlicher 

Bestandteil unseres Konzeptes. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind entweder ein 

Mittagessen mitbringt oder über einen Chip für unsere Mensa verfügt und dort zu Mit-

tag essen kann. De Chip kann in unserer Mensa für 2,50 Euro erworben werden. Die 

Kosten pro Mittagessen betragen 4,50 Euro. Nähere Informationen erhalten Sie unter 

www.taunus-menue-service.de.  

Lernzeit 

In der Lernzeit werden die Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben begleitet. Als 

Kommunikationsmittel zwischen den Lehrkräften und den Teamern im Ganztagsschul-

programm dient das Hausaufgabenheft. Jedes Kind muss ein Hausaufgabenheft füh-

ren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass dieses Heft ordentlich geführt wird.  

 

 

http://www.taunus-menue-service.de/
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Arbeitsgemeinschaften 

Die Altkönigschule bietet in jedem Schuljahr eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften 

an. Der Starttermin für die AGs wird den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des 

Schuljahres bekannt gegeben.  

In der ersten Woche können die Kinder in die Arbeitsgemeinschaften hineinschnup-

pern und sich dann in die Arbeitsgemeinschaften einwählen. Die Wahl einer AG erfolgt 

verbindlich für das laufende Schuljahr.  Über das Angebot an AGs und eventuell damit 

verbundene Kosten informieren wir Sie zu Beginn des Schuljahres. 

Kosten 

Das Ganztagsschulprogramm ist kostenfrei. Wir planen aber mit den Kindern viele Ak-

tivitäten, für deren Durchführung wir jeweils zu Beginn eines Schulhalbjahres 10 € ein-

sammeln. Bitte geben Sie diese Ihrem Kind in einem Umschlag mit dem Namen des 

Kindes mit. Aus diesen Einnahmen bestücken wir unsere Hausaufgabenwagen, führen 

Aktionstage durch oder beschaffen zusätzliches Bastelmaterial.  

Allgemeines 

Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn sich Ihre Adresse, Telefonnummer oder E-

Mail ändern sollte. Es ist für uns wichtig, Sie im Notfall schnell erreichen zu können. 

Eine vollständige Kontrolle auf Richtigkeit der Hausaufgaben erfolgt nicht. Fehler kön-

nen durchaus noch vorhanden sein. Gerade in den Hausaufgaben vorhandene Fehler 

sind eine wichtige Rückmeldung an die Lehrkraft über den Leistungsstand des Kindes.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Zeit in der Hausaufgabenbetreuung aktiv nut-

zen. Sollten sie diese Möglichkeit nicht nutzen, müssen sie die Hausaufgaben zu Haue 

nachholen. Über das Verhalten werden die Eltern im Hausaufgabenheft informiert.  

Dabei setzen wir auf eine klare Aufgabenteilung zwischen Schülerinnen und Schülern, 

Eltern, Lehrkräften und Teamern. Damit wir dieses Angebot aber zielführend für alle 

Teilnehmenden ermöglichen können, sind einige Anforderungen zu erfüllen.  

Unsere Teamer in der Lernzeit (Hausaufgabenbetreuung) 

 sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre.  

 vergewissern sich, dass die Hausaufgaben vollständig und ordentlich er-

ledigt werden. 

 geben den Lehrkräften Rückmeldungen bei auftretenden Schwierigkei-

ten. 

 geben Ihnen über unsere Hausaufgabenstempel eine Rückmeldung, ob und in 

welcher Qualität die Hausaufgaben erledigt wurden. 

 

 



 

6 

Unsere Lehrkräfte 

 erklären im Unterricht die Hausaufgaben.  

 kontrollieren und würdigen die Hausaufgaben. 

 geben den Teamern im Ganztagsschulprogramm Rückmeldungen bei auftre-

tenden Schwierigkeiten. 
 

Unsere Schülerinnen und Schüler 

 führen ein Hausaufgabenheft, in dem sie jeden Tag ihre Hausaufgaben 

notieren. 

 passen bei den Erklärungen der Lehrkräfte auf und fragen gegebenen-

falls nach. 

 strengen sich an selbständig und sorgfältig zu arbeiten. 

 sind im Hausaufgabenraum leise und arbeiten konzentriert an ihren Auf-

gaben und stören nicht die Mitschüler bzw. Mitschülerinnen. 
 

Die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 

 sehen täglich in das Hausaufgabenheft. 

 sorgen dafür, dass das Kind eine ordentliche Mappen- und Heftführung 

einhält. 

 achten darauf, dass die Arbeitsmaterialien vollständig vorhanden sind. 

 weisen ihre Kinder darauf hin, dass Regeln des Ganztagsschulprogram-

mes eingehalten werden. 
 

Entschuldigung  

Ein Fehlen ist nur nach vorheriger Entschuldigung durch die Eltern und wie auch im 

Regelunterricht ausschließlich in begründeten Ausnahmefällen (i.d.R. Erkrankung) 

möglich. 

Der Start ins Ganztagsschulprogramm 

Für die neuen Fünftklässler ist die Umstellung von den Betreuungsmöglichkeiten der 

Grundschule hin zur Ganztagsschule häufig schwierig.  

Wir versuchen Ihnen den Einstieg so gut wie möglich zu erleichtern. Für die Jahrgangs-

stufe 5 startet das Ganztagsschulprogramm am Tag nach der Einschulung. Sie werden 

von den Teamern in ihren Klassenräumen abgeholt.  

Die erste Woche – in der nur wenige Hausaufgaben für die Fünfer zu erledigen sind – 

dient der Eingewöhnung. Wir machen die Kinder mit den Regeln und Anforderungen 

des Ganztagsschulprogrammes vertraut.  

Dabei setzen wir uns zum Ziel, dass die Kinder verstehen, warum Regeln notwendig 

sind und eingehalten werden müssen. Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, 

welche Konsequenzen es hat, wenn gegen die Regeln verstoßen wird. 
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Unsere Ziele 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder verstehen, dass die Altkönigschule und damit auch 

das Ganztagsschulprogramm eine Gemeinschaft sind, in der Offenheit, gegenseitiger 

Respekt und Toleranz herrscht. 

Körperliche Gewalt, Beleidigungen und Ausgrenzungen werden nicht geduldet und zie-

hen direkte Konsequenzen nach sich. Dabei werden die Eltern unserer Schülerinnen 

und Schüler informiert und einbezogen. 

Jedes Kind soll – im Rahmen unserer Möglichkeiten – gefördert und unterstützt wer-

den. Hier arbeiten wir eng mit den Eltern und den Lehrkräften zusammen und kontak-

tieren Sie bei auftretenden Problemen zeitnah. 

FAQ 

Was muss ich tun, wenn 

 … der Nachmittagsunterricht oder eine AG ausfällt und mein Kind an diesem Tag 

im Ganztagsschulprogramm angemeldet ist? 

Fällt der Nachmittagsunterricht oder eine AG aus, meldet sich ihr Kind wie immer 

im Ganztagsschulprogramm an. 

 

 … mein Kind krank ist und auch nicht am Regelunterricht teilnimmt? 

Ist ihr Kind erkrankt, dann entschuldigen Sie es bitte auch im Ganztagsschulpro-

gramm. Am besten geschieht dies per E-Mail. Richten Sie die Mail an betreu-

ung@aks.hochtaunuskreis.net. Die Entschuldigung sollte bis spätestens 10 Uhr er-

folgen.   

 

 … mein Kind krank wird und ich es aus der Schule abholen muss? 

Bitte hinterlegen Sie dann im Sekretariat, dass Ihr Kind das Ganztagsschulpro-

gramm besucht. Das Sekretariat informiert uns dann. 

 

 … etwas verloren wurde? 

Auf der Startseite der Homepage der Altkönigschule finden Sie den Button „Fund-

büro“. Dort werden alle Fundsachen jeweils zum Ende der Woche mit einem Foto 

und einer kurzen Beschreibung hochgeladen.  

 

 … ein Problem im Ganztagsschulprogramm auftritt? 

Sollte ein Problem auftreten, Sie eine Auskunft benötigen oder Sie ein anderes An-

liegen haben, wenden Sie sich bitte direkt an Gabriele Eilers. Sie ist für das Ganz-

tagsschulprogramm verantwortlich und am Vormittag erreichbar unter der Tele-

fonnummer 06173 - 9339 115 oder alternativ per E-Mail unter eilers.gab-

riele@aks.hochtaunuskreis.net.  
Stand (Oktober 2022) 

mailto:betreuung@aks.hochtaunuskreis.net
mailto:betreuung@aks.hochtaunuskreis.net
mailto:eilers.gabriele@aks.hochtaunuskreis.net
mailto:eilers.gabriele@aks.hochtaunuskreis.net
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Kontakt 

Gabriele Eilers 

Altkönigschule 

Le-Lavandou-Straße 4 

61476 Kronberg (Taunus) 

(06173) 9339 115 

eilers.gabriele@aks.hochtaunusksreis.net  

mailto:eilers.gabriele@aks.hochtaunusksreis.net

