
  Heilbronn, den 23.3.2023  

                                              Telefon: 07131/562452  

              Fax 07131/564229 

              Email:   

Schmidt-rottler@moenchsee.de             

bartmann@msg.hn.schule-bw.de                                         

                    

GTB und HAUBE  
Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung am Mönchsee-Gymnasium  

Liebe Eltern,  

in diesem Schreiben möchten wir Sie über die Angebote der Ganztags- und Hausaufgabenbe-

treuung am MSG im Schuljahr 2023/24 informieren.  

 

Ganztagsbetreuung (GTB):  

Unsere Schule bietet Mo, Di und Do von 13.00 - 15.30 Uhr eine Ganztagsbetreuung (GTB) im 

Spielezimmer und in der Schulbibliothek der Alten Kelter (Mensagebäude) für die Schüler*innen 

der Kl. 5 und 6 an.   

Bei Anmeldung wird Ihr Kind von Frau Guzmàn von der Diakonie Heilbronn im Spielezimmer 

beaufsichtigt. Hier kann es basteln, spielen, lesen oder einfach ausruhen. Schüler*innen der 

Oberstufe unterstützen Ihr Kind nebenan in der Schulbibliothek beim Lernen und Hausaufgaben 

machen (siehe Hausaufgabenbetreuung / Abschnitt unten). Der Besuch der Arbeitsgemeinschaf-

ten ist ebenso möglich.  

 

Die Anwesenheit des Kindes wird in der GTB kontrolliert. Falls es ohne Entschuldigung fehlt, nimmt 

Frau Guzmàn telefonisch mit Ihnen Kontakt auf. Entsprechend muss es bei Frau Guzmàn abge-

meldet werden, sollte es krank sein.  

Sollten Sie die zunächst vorgenommene Anmeldung zurückziehen wollen, so ist das innerhalb 

einer Probezeit bis zum 27.10.2023 (letzter Schultag vor den Herbstferien) in schriftlicher Form 

z.B. per mail an Frau Bartmann möglich. Danach kann Ihr Kind erst wieder zum Halbjahr ab- oder 

angemeldet werden; die Ab- bzw. Anmeldung muss dann bis zum 1.2.2024 vorliegen. 

Die Ganztagsbetreuung kostet Sie nichts.  

Wir empfehlen Ihrem Kind in unserer Mensa ein warmes Mittagessen einzunehmen. Es gibt drei 

Essen zur Auswahl, davon immer auch ein vegetarisches. Die Bezahlung erfolgt über KidsMeal 

Catering (Anmeldeformulare auf der Homepage des Unternehmens oder auf der MSG-Home-

page unter GTB+HAUBE).  

Falls unsere Betreuung einmal ausfällt, können wir leider nicht immer für Ersatz sorgen. Wir teilen 

Ihnen den Entfall so früh wie möglich über die von Ihnen genannte Mail-Adresse mit. 

  

Wie sieht ein Tag in der Ganztagsbetreuung aus?  

Hier finden Sie drei Beispiele, wie Ihr Kind einen GTB-Nachmittag verbringen könnte:  
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 Julia (Bsp.1) Thorsten (Bsp.2) Aleyna (Bsp.3) 

13.00 - 13.45 Uhr Begrüßung im Spielezimmer, 

danach Mensa 

Begrüßung im Spielezimmer, 

danach Mensa 

Förderkurs oder Arbeitsgemein-

schaft (AG) im Schulhaus 

13.45 - 14.30 Uhr Hausaufgaben machen in der  

HAUBE (in Bibliothek ne-

benan) 

Spielen im Spielezimmer Begrüßung im Spielezimmer, da-

nach Mensa 

14.30 - 15.30 Uhr Spielen im Spielezimmer Mittagsschule Hausaufgaben machen in der 

HAUBE (in Bibliothek nebenan) 

 

Hausaufgabenbetreuung (HAUBE):  

Die Hausaufgabenbetreuung für Kl.5 findet Mo, Di und Do von 13.15 - 15.15 Uhr in der 

Schulbibliothek im Mensagebäude statt und kann unabhängig von der GTB gebucht werden. 

Die Kinder gehen durch das Spielezimmer in die Bibliothek. Schüler*innen der Oberstufe helfen 

den Kindern beim Lernen und Hausaufgaben machen. Im Unterschied zu den GTB-Kindern kön-

nen die Kinder, die nur bei der HAUBE angemeldet sind, nach Fertigstellung der Hausaufgaben 

nach Hause gehen. Ihre Anwesenheit wird zwar registriert, aber erst nach auffälligen Fehlzeiten 

nehmen wir Kontakt mit den Eltern auf.  

 

 

Häufig gestellte Fragen:  

1. Wie melde ich mein Kind an?   

Füllen Sie das Anmeldeformular, welches Sie unten oder auch auf der MSG-Homepage unter 

GTB + HAUBE finden, sorgfältig aus. Lesen Sie die GTB- und HAUBE-Richtlinien mit Ihrem Kind 

aufmerksam durch. Unterschreiben Sie. Geben Sie das Dokument bis Freitag, den 29.9.23 bei 

den Klassenlehrer*innen oder im Sekretariat der Schule ab.  

2. Wann und wie beginnen GTB und HAUBE?  

Die Ganztagsbetreuung beginnt am 18. September 2023. In dieser Woche wird am Mo, Di und 

Do um 13.10 Uhr eine von uns GTB - Koordinatorinnen vor dem Sekretariat warten und die Kin-

der in die Alte Kelter begleiten.  

Die HAUBE beginnt am Montag, den 25.9.2023.   

3. Kann das Kind auch zum „Schnuppern“ in HAUBE und GTB kommen?  

Ja. Es muss eine Telefonnummer hinterlegt werden. Sollte Ihr Kind ein weiteres Mal kommen, 

muss es angemeldet werden.  

4. Was mache ich, wenn mein GTB-Kind krank ist?  

Bitte melden Sie Ihr GTB-Kind zwischen 13.00 und 13.20 Uhr unter der Tel.: 0176-16910336 di-

rekt bei Frau Guzmán ab. Längerfristige Abmeldung per SMS oder über E-Mail:                     

guzman@msg.hn.schule-bw.de  

Falls Sie weitere Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns über die Email-Adresse im Briefkopf 

oder über eine Nachricht ans Sekretariat.   

Mit freundlichen Grüßen 

Angelika Bartmann und Christiane Schmidt-Rottler  



Richtlinien für die Ganztagsbetreuung (GTB Kl.5/6) 

 

Ihr Kind geht nach dem Schulunterricht um 13.00 Uhr pünktlich und auf direktem, si-

cherem Weg in das Spielezimmer des Mensagebäudes (Alte Kelter). Dort legt es die 

Schultasche ab und meldet sich bei Frau Guzman an, bevor es zum Essen geht.  

Ihr Kind meldet sich immer bei Frau Guzmàn an und ab, wenn es einen Raumwechsel 

vornimmt (Mensa, AGs und Förderunterricht im Schulhaus, HAUBE in der Schülerbiblio-

thek).   

Frau Guzmàn beaufsichtigt Ihr Kind im Spielezimmer von 13.00 - 15.30 Uhr, bzw. weiß 

durch eine Liste, in welcher AG oder in welchem Förderunterricht sich Ihr Kind befindet.  

Da die Einnahme einer warmen Mahlzeit in der Mensa zu empfehlen ist, sollten Sie den 

KidsMeal-Vertrag vollständig ausgefüllt direkt an KidsMeal gesendet haben. (Der Vertrag 

ist auf der MSG-Homepage unter GTB+HAUBE erhältlich, hat aber mit unserer Arbeit 

nichts zu tun.). Das Essen wird von der Familie spätestens am Abend zuvor bestellt.  

Eine AG, der Förderunterricht, der Nachmittagsunterricht oder eine sonstige Veranstal-

tung nach 13 Uhr fällt aus? Dann meldet sich Ihr Kind umgehend und auf direktem 

Weg im Spielezimmer. Dort übernimmt dann Frau Guzmàn bis 15.30 Uhr die Betreuung.  

Vormittagsunterricht fällt aus? Ihr Kind wird an den Tischen vor dem Sekretariat be-

aufsichtigt, bis die GTB um 13.00 Uhr beginnt.  

Ihr GTB-Kind ist krank oder fehlt aus anderen Gründen? In diesem Fall melden Sie Ihr 

GTB-Kind zwischen 13.00 und 13.20 Uhr unter der Tel.nr: 0176-16910336 oder über E-

Mail: guzman@msg.hn.schule-bw.de direkt bei Frau Guzmán ab. 

Die Entschuldigung für den normalen Schulbetrieb reicht nicht aus, die erhalten wir 

nicht.  

In der GTB herrschen dieselben Verhaltensregeln wie in der Schule. Alle respektieren 

sich gegenseitig und sind höflich zueinander. Es wird gemeinsam aufgeräumt. Mit Ge-

genständen und Materialien wird sorgsam umgegangen.  

Handys dürfen nur nach Absprache mit Frau Guzmàn zur Kontaktaufnahme mit den 

Eltern verwendet werden. Sie bleiben in der Schultasche oder werden bei Frau Guzmàn 

abgegeben.  

Fehlt Ihr Kind unentschuldigt oder benimmt es sich nicht regelgerecht, nehmen wir Kon-

takt mit Ihnen auf. Das Kind kann auch zeitweise oder ganz von der GTB ausgeschlos-

sen werden.  

Sprechen Sie mit Ihrem Kind bitte die oben genannten Regeln durch.  

 

Ist das GTB-Kind krank oder anderweitig verhindert, dann melden Sie es zwischen 

13.00 und 13.20 Uhr unter Tel.: 0176-16910336 oder über E-Mail:                         

guzman@msg.hn.schule-bw.de direkt bei Frau Guzmán ab. 



  

Richtlinien für die Hausaufgabenbetreuung (HAUBE Kl.5/6) 

Die HAUBE kann unabhängig von einer Anmeldung in der GTB gebucht werden. 

Die HAUBE findet für Kl.5 Mo, Di und Do von 13.15 - 15.15 Uhr in der Schulbibliothek ne-

ben dem GTB - Spielezimmer statt.   

Ausgebildete Schülermentor*innen aus den Klassen 10 -12 helfen bei den Hausaufga-

ben, beim Lernen oder beim Aufstellen eines Lernplans.   

Wer bei der HAUBE angemeldet ist, kommt möglichst regelmäßig, denn dann macht es 

richtig Sinn. Die Schüler*innen lassen sich jedes Mal von den Mentor*innen auf der An-

wesenheitsliste registrieren.  

Bei auffällig häufigem Fehlen nehmen wir Kontakt zu den Eltern auf.  

Es gelten auch hier die gleichen Umgangsregeln wie in der Schule.  

In den HAUBE-Räumen herrscht Ruhe, damit alle arbeiten können. Am Ende wird ge-

meinsam aufgeräumt. Jedes Kind hinterlässt einen sauberen Arbeitsplatz. Anweisungen 

der Mentor*innen werden respektiert.  

Im Gegensatz zu den GTB-Kindern, bei denen wir eine Betreuung bis 15.30 Uhr gewähr-

leisten, können die HAUBE-Kinder nach Fertigstellung der Aufgaben jederzeit selbstän-

dig nach Hause gehen. 

Benimmt sich Ihr Kind nicht regelgerecht, nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf. Es kann, 

wenn die Mentor*innen nicht respektiert werden oder wiederholt andere Kinder gestört 

werden, auch zeitweise oder ganz von der HAUBE ausgeschlossen werden.  

Das Entleihen von Büchern der Schulbücherei ist nach Rücksprache mit den Mentor*in-

nen möglich.  

Sie können uns bei Fragen gerne kontaktieren (Email-Adressen siehe oben).  

Für Sie zur Erinnerung:  

Ich habe mein Kind im Schuljahr 23/24 an folgenden Tagen angemeldet:  

Falls sich etwas verändert, teile ich dies Frau Guzmán und den GTB-Koordinatorinnen 

mit.  

□ montags  □ dienstags  □ donnerstags  

□ GTB    

□ HAUBE  

 

 

 



Bitte füllen Sie den Bogen in Druckschrift aus. Die Daten dienen nur dem internen Ge-

brauch und werden am Schuljahresende vernichtet.  

Anmeldung für GTB und/oder HAUBE  

Ich melde mein Kind an (1 Kreuz):  

□ für die Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung (GTB + HAUBE) oder   

□ nur für die Hausaufgabenbetreuung (HAUBE)   

 

An folgenden Tagen (1-3 Kreuze):  

□ montags  □ dienstags   □ donnerstags  

Vorname des Kindes: ……………………………. Nachname: ………………..…………….   

Klasse: ...................... Klassenlehrer/in: ………………………………………………………   

Sonstiges (Allergien…): …………………………………………………………………………  

Name, Telefonnummer(n) und Email-Adresse(n) der Erziehungsberechtigten, die wir bei 

Bekanntgaben, Ausfällen, Kontaktaufnahme etc. verwenden sollen:   

Name(n):……………………………………………… ……………………………………..……   

Telefon:………………………………………………………………………………………….…  

Email:………………………………………………………………………………………………   

 

zusätzliche Telefonnummern für den Notfall z.B. von den Großeltern  

Name: …………………………………………….…….. ☏ ………………..……………………   

Hiermit bestätige ich, dass die oben gemachten Angaben alle korrekt sind. Sollten 

sich Änderungen ergeben, so werde ich dies Frau Guzmàn und den GTB-Koordina-

torinnen umgehend mitteilen.   

Ich erkläre mich auch mit den Bedingungen der beiliegenden Richtlinien einver-

standen und habe sie mit meinem Kind besprochen.   

………………………………………………………………………………………………………  

(Ort, Datum)          (Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten) 

Anmeldeformular bitte bis Freitag, den 29.9.23 im Sekretariat, bei dem*r Klassen-

lehrer*in, Frau Bartmann oder Frau Schmidt-Rottler abgeben. 


