
 
 
 
 
 
 
Informationen zu den Ganztagsangeboten am FG 

 

  
 04.09.2022 

 

Liebe Eltern, 

 

auch im kommenden Schuljahr bieten wir Ihren Kindern die Möglichkeit, an unseren vielfältigen 

Ganztagsangeboten teilzunehmen.  

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über diese Angebote und die Einwahlverfahren informieren. 

Folgende Angebote gibt es an unserer Schule: 

Die qualifizierte Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5 – 7 bietet unseren Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeit, in ruhiger Atmosphäre unter Aufsicht von Lehrkräften ihre 

Hausaufgaben zu bearbeiten. Sie findet montags bis donnerstags in der 8. Stunde (13.50h – 

14.35h) im Raum A17 statt. Dieses Angebot ist kostenlos.  

Im Bereich der Arbeitsgemeinschaften (AGs) und des LernZeit-forums wartet auf die 

Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung unserer schulischen Schwerpunkte und darüber 

hinaus ein vielfältiges musikalisches, sportliches, naturwissenschaftliches und künstlerisches 

Angebot. Eine Zusammenstellung dieser Angebote und deren Beschreibung finden Sie in Kürze 

auf unserer Homepage (https://www.fg-kassel.de/lernen/arbeitsgemeinschaften/).  

Empfehlungsschreiben für die Förder- und Forderkurse des LernZeit-forums werden in den 

nächsten Tagen von den Fachlehrkräften an die betreffenden Schülerinnen und Schüler ausgeteilt. 

Unabhängig davon kann sich jeder Schüler/jede Schülerin nach Wunsch in die Kurse einwählen. 

Die AGs und die Kurse des LernZeit-forums finden ab der 7. Stunde statt. 

Im Lernzentrum bieten qualifizierte Oberstufenschüler und Oberstufenschülerinnen eine 

Lernbegleitung für Unter- und Mittelstufenschüler/innen an. Hier können in Einzelbetreuung, 

Zweier- oder Kleingruppen klassen- und fachspezifisch Lernschwierigkeiten überwunden und 

Hilfestellungen gegeben werden. Gegen einen geringen Kostenbeitrag (ab 3,00 €) können die 

Schülerinnen und Schüler für dieses Angebot angemeldet werden.  

Die Anmeldung zu allen Ganztagsangeboten erfolgt online über unsere Homepage 

(https://www.fg-kassel.de/lernen/lernzeitforum/). Bitte beachten Sie, dass die 

Einwahlmöglichkeiten in die Hausaufgabenbetreuung, die AGs sowie in die Angebote des 

LernZeit-forums in der ersten Schulwoche erfolgen (spätestens bis zum Mittwoch, dem 14. 

September), sodass alle Angebote spätestens ab der dritten Schulwoche beginnen können.  



Ferner bedenken Sie bitte, dass die regelmäßige Teilnahme Ihres Kindes mit der Anmeldung zu 

einem Angebot für das kommende Halbjahr verbindlich ist. Einer Abmeldung kann nur bei triftigen 

Gründen (z.B. Umzug, Schulwechsel o.Ä.) zugestimmt werden. 

 

Den Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse werde ich voraussichtlich zu Beginn der 

zweiten Schulwoche das umfangreiche Angebot persönlich vorstellen und zusammen mit den 

Klassenlehrer:innen das Einwahlverfahren erklären.  

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden (c.engel@fg-kassel.de). 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 


