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Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2022/23 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
 
erfreulicherweise können wir Ihnen auch im kommenden Schuljahr am Max-Born-
Gymnasium eine kostenlose Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung für Ihre Kin-
der anbieten. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler von Montag bis Donners-
tag in der Zeit von 13.10 Uhr bis 16.10 Uhr betreut. In begründeten Ausnahmefällen 
ist eine Abholzeit um 15 Uhr 40 möglich.  
Die Trägerschaft der Nachmittagsbetreuung liegt bei der gfi. Die Gesellschaft zur 
Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gGmbH ist ein Tochterunterneh-
men der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH. 
Die hauptamtlichen Kräfte werden von Schüler- und Studenten-Mentoren unterstützt. 
 
Die pädagogischen Ziele der Nachmittagsbetreuung sind die professionelle Betreu-
ung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler, die Erziehung zu eigenverant-
wortlichem Handeln (gerade auch bei der Erledigung der Hausaufgaben und der 
Vorbereitung auf den Unterricht), die Entwicklung von Kreativität und das Training 
von sozialem Verhalten. Die Kinder sollen Freude haben bei der schulischen Arbeit 
und beim Zusammensein mit Gleichaltrigen.  
 
In der Regel sieht der Nachmittag folgendermaßen aus: 

• 13.10 – 13.30 Uhr: Zusammenkommen, Aussprache bei gemeinsamem 
Mittagessen 

• 13.30 – 14.00 Uhr: Bewegungsspiele oder Entspannung 

• 14:00 – 15.00 Uhr: Silentiumphase: Erledigung von Hausaufgaben 
(schriftlich und mündlich) 

• ab 15 Uhr: sportliche und kreative Angebote 
 
Das gemeinsame Essen in der Mensa ist verpflichtender Bestandteil des Nachmit-
tagsprogramms. Dazu muss eine Mensakarte erworben und das Mittagessen aus 
eigenen Mitteln bezahlt werden. Sollten Sie einen Zuschuss für das Mittagessen 
beantragen wollen, wenden Sie sich bitte an Frau Bühler von der Schulleitung. 
Das Nachmittagsbetreuungsangebot richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und 
Schüler der 5./6. und 7. Jahrgangsstufe. Bei Schülerinnen und Schülern aus höheren 
Jahrgangsstufen ist eine Anmeldung nur in Ausnahmefällen möglich. 
Der Staat, der diese Form der „offenen Ganztagsschule“ finanziert, hat die Vorgabe 
gemacht, dass die Kinder, die an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen möchten, 
mindestens für zwei Nachmittage angemeldet werden müssen. Davon abgesehen 
können Sie diverse Abstufungen der Teilnahme vornehmen. Ihr Kind kann sich auch 
an Tagen, an denen es Nachmittagsunterricht oder Wahlfächer hat, in der Nachmit-
tagsbetreuung anmelden, diese umfasst dann die Zeit vor und nach den Unterrichts-
stunden. Bei eventuellem Unterrichtsausfall ist eine Betreuung damit auch an diesen 
Nachmittagen sichergestellt. 
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Sie müssen Ihr Kind bereits im Mai (Termin: 8. und 9. Mai 2023) verbindlich für eine 
bestimmte Anzahl von Tagen anmelden, ohne dass Sie (und wir) den genauen Stun-
denplan ab September kennen. Dies ist erforderlich, da wir als Schule noch im Juni 
2023 mit konkreten Zahlen die finanziellen Mittel für die Betreuung beantragen müs-
sen. Dabei ist uns natürlich bewusst, dass es in Kenntnis des Stundenplans noch zu 
Verschiebungen in der Belegung kommen kann.  
Zu Beginn des Schuljahres erhalten Sie ein zweites Formular, auf dem Sie dann ge-
nau die Tage angeben, zu denen Ihr Kind in die Nachmittagsbetreuung geht. Die 
Gesamtzahl der Wochentage muss dabei der Angabe auf der ersten Anmeldung ent-
sprechen. 
Mit der verbindlichen Anmeldung in der Ganztagesbetreuung besteht für Ihr Kind wie 
auch beim Unterricht Teilnahmepflicht. Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn einmal nicht in 
die Betreuung kommen kann, müssen Sie Ihr Kind schriftlich (per Mail) oder per 
Formular bei der Nachmittagsbetreuung abmelden. Wenn Sie Ihr Kind morgens für 
den ganzen Tag krank melden, leiten wir diese Meldung selbstverständlich an die 
Kolleginnen und Kollegen der Nachmittagsbetreuung weiter. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Schülerinnen und Schüler, die sich dau-
erhaft nicht an die Regeln halten und beispielsweise die Arbeit in den Kleingruppen 
stören, von der Nachmittagsbetreuung ausschließen müssen. Sollte es hier Proble-
me geben, so werden Ihr Kind und Sie selbstverständlich rechtzeitig vorgewarnt. 
 
Wir freuen uns, Ihnen dieses Betreuungsangebot machen zu können, und hoffen auf 
rege Beteiligung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Robert Christoph     Claudia Heldt 
Schulleiter      gfi     
  
 


