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Merkblatt zur Anmeldung für den offenen Ganztag mit rhythmisierten Elementen 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am LSG besteht auch im Schuljahr 2023/24 ein umfangreiches Ganztagesangebot:  

 

Zwei Tage mit Pflichtunterricht am Nachmittag 

An zwei Tagen findet für die Jahrgangsstufen 5 mit 7 am Nachmittag Pflichtunterricht statt. Der Unterricht wird von 

8.00 Uhr bis 16.05 Uhr rhythmisiert, d.h. stundenplanmäßiger Pflichtunterricht und Studierzeiten wechseln sich ab, 

sodass die langen Tage aufgelockert und für die Kinder weniger anstrengend verlaufen. Außerdem kann in einigen 

Klassen der Unterstufe die Mittagspause später stattfinden, sodass sich in der Mensa bei der Essensausgabe keine 

Schlangen bilden. Durch die verpflichtenden Studierzeiten soll zudem erreicht werden, dass die schriftlichen Haus-

aufgaben in der Schule erledigt werden. Ein ganzer Tag im Klassenverband soll die Klassengemeinschaft und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. 

 

Drei Tage ohne Pflichtunterricht am Nachmittag 

An den drei anderen Schultagen endet der Pflichtunterricht 13:05 Uhr. An zwei dieser kann Hausaufgabenbetreuung 

von 13.50 Uhr bis 16.05 gebucht werden, am Freitag von 13.50 Uhr bis 14.35 Uhr. 

Die Hausaufgabenbetreuung wird durch die Lehrkräfte der Unterstufe durchgeführt. In dieser Zeit sollen die Kinder  

ca.60 Minuten lang in einer Silentiumsphase die Hausaufgaben selbstständig erledigen, andererseits aber zusam-

men mit den Mitschülerinnen und Mitschülern und der Lehrkraft ungeklärte Teile der Aufgaben lösen.  

Die restliche Zeit verbringen die Kinder mit Spielen, Bewegung und weiteren Angeboten durch die betreuenden 

Lehrkräfte. 

Alternativ haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an Wahlunterrichten teilzunehmen. Das Angebot 

richtet sich nach Interesse der Schülerinnen und Schüler und der personellen Situation. Eine Vorabanmeldung kann 

bei der Einschreibung erfolgen, die endgültige Anmeldung erfolgt in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres.  

 

Mittagsbetreuung 

An den beiden Schultagen mit Nachmittagsunterricht ist die gemeinsame Mittagspause im Klassenverband Teil des 

rhythmisierten Ganztags, sodass alle Kinder daran teilnehmen. Eine extra Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Nach dem gemeinsamen Essen in der Mensa (es kann auch mitgebrachtes Essen verzehrt werden) gibt es ver-

schiedene Angebote, wie bewegte Pause in der Sporthalle, Aufenthalt im Schulhof mit Spielgeräten, in Ruheräumen 

etc. 

Für die drei Tage ohne Nachmittagsunterricht können Sie Ihr Kind für die Mittagsbetreuung (13:05 bis 13:50 Uhr) 

anmelden (Abfrage erfolgt digital). Kinder, die nicht angemeldet sind, dürfen sich aus versicherungstechnischen 

Gründen nicht im Schulgelände aufhalten. Einzelheiten zum Essen in der Mensa teilen wir Ihnen zu Beginn des 

neuen Schuljahres mit.  

 

Diese Ganztagesangebote sind naturgemäß mit erheblichen Kosten für die Landeshauptstadt München verbunden. 

Für die Planung und später die Abrechnung zwischen der Landeshauptstadt München als kommunalem Schulträger 

und der Regierung von Oberbayern sind für das kommende Schuljahr vor Beginn des neuen Schuljahres 2023/24 

Anmeldungen für die Teilnahme an diesen Ganztagesangeboten zu erfassen. Klar ist dabei natürlich, dass der Um-

fang der Ganztagesangebote umso größer sein wird, je mehr Anmeldungen wir von Ihnen dafür erhalten. 

Anmeldungen müssen verbindlich für das nächste Schuljahr erfolgen, es besteht Anwesenheitspflicht und Teilnah-

mepflicht, eine Abmeldung kann nur in begründeten Ausnahmefällen durch die Schulleitung gestattet werden.  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

uns ist klar, dass eine verbindliche Anmeldung zum gegenwärtigen Zeitpunkt und ohne Kenntnis des künftigen 
Stundenplanes schwierig ist. Wir empfehlen trotzdem, von dem oben dargestellten, umfangreichen Angebot Ge-
brauch zu machen.  
Bitte füllen Sie den entsprechenden Passus im schulinternen Aufnahmebogen aus. 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen  
 
R. Karg, stellvertretende Schulleiterin     C. Dreyer, Unterstufenbetreuerin 


