
Betreuungszeiten
Nach dem Unterricht:
13:00 – 14:30 Uhr oder – 16:00 Uhr
Mit der Anmeldung sind die Zeiten verbindlich.
Frühdienst: Mo – Fr 07:00 – 08:00 Uhr
Spätdienst: Mo – Fr 16:00 – 17:00 Uhr

Mittagesssen und Lernzeit
Nach dem gemeinsamen Mittagessen können 
die Kinder ihre Hausaufgaben erledigen. Danach 
beginnt die freie Zeit. Die Preise für das Mittages-
sen fi nden Sie auf der Webseite der Schule.

Ferienbetreuung
Auch in Teilen der Ferien betreuen wir die Kinder, 
zurzeit 9 Wochen pro Schuljahr. Preise und Termi-
ne fi nden Sie auf der Webseite und direkt bei uns.

Gut ausgebildet: Das Team
Im Ganztag arbeiten Sozialassistent:innen, 
Erzieher:innen, Lehrer:innen und pädagogische 
Mitarbeitende. Das Wohl Ihres Kindes steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Aus diesem Grund ist 
dem Team eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen 
als Eltern sehr wichtig.

Eltern entlasten – Kinder stärken
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KontaktIn jedem Fall gut 
betreut

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!

Grundschule Wettbergen
In der Rehre 43
30457 Hannover

Telefon: 0511 16832844
E-Mail: ganztag.gswettbergen@caritas-hannover.de

Ganztagsleitung:
Anna Jackowski und Alexandra Schaschowitz

Erreichbarkeit Ganztagsbüro:
Mo – Fr    09:00 – 16:00 Uhr

Sekretariat Grundschule Wettbergen:
Telefon: 0511 16832840

Eltern entlasten –
Kinder stärken

Offenes Ganztagsangebot 
Grundschule Wettbergen
Hannover-Wettbergen

Das Ganztagsangebot ist eine Kooperation zwischen der Grund-
schule Wettbergen und dem Caritasverband Hannover e. V. 
www.gswettbergen.de | www.caritas-hannover.de
Facebook: www.facebook.com/CaritasHannover
www.facebook.com/Grundschule-Wettbergen-171666202857233
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Ab der Jahrgangsstufe 2 beginnt der Tagesablauf 
für die Ganztagskinder bei uns ab 13:00 Uhr mit 
der „Übermittagsbetreuung“. Das bedeutet, dass 
wir gemeinsam zu Mittag essen, Hausaufgaben 
machen und spielen, bis um 14:30 Uhr die 
Freizeitangebote beginnen, die bis 16:00 Uhr 
dauern. 

Die Schüler und Schülerinnen der 2. Klasse sind 
jetzt soweit, dass sie auswählen können, was 
sie über die nächsten 6 Monate tun wollen. Wie 
wäre es mit Tanz, Tennis, Fußball, einfach spielen, 
kreativ sein oder der Medienwerkstatt?

Dabei arbeiten wir zusammen mit Kooperations-
partnern, die auf ihrem Gebiet Profis sind und 
mit viel Freude den Nachmittag mit Ihrem Kind 
gestalten. 

Das aktuelle Programm und Termine von Info-
veranstaltungen zum Ganztag finden Sie auf der 
Webseite der Schule www.gswettbergen.de.

Wer Bedenken hat, ob die Erstklässler bei uns gut 
aufgehoben sind, dem sei versichert: Wir legen 
viel Wert darauf, dass sich die Jüngsten schnell 
und gut bei uns einleben. Dabei helfen feste 
Gruppen und vertraute Menschen, die natürlich 
pädagogisch geschult sind. Sie geben Ihrem Kind 
die nötige Sicherheit und betreuen es in Grup-
penräumen, die speziell auf die Bedürfnisse der 
Kinder eingerichtet sind.

Gemeinsam essen alle zu Mittag und erledigen in 
der sich anschließenden Lernzeit die Hausaufga-
ben. Dann beginnt die freie Zeit!

Zusammen singen, spielen, basteln und kleine 
Abenteuer erleben, das macht allen viel Spaß. 
Unsere Betreuerinnen und Betreuer lassen sich 
immer wieder tolle Aktivitäten einfallen.

Die Wünsche und Interessen der Kinder berück-
sichtigen wir dabei von Herzen gern.

Erinnern Sie sich noch an Ihre eigene Schulzeit? 
In der Regel hatten Sie mittags Schulschluss und 
gingen nach Hause oder in den Hort. Mit der 
Entstehung der Ganztagsschulen hat sich dies 
grundlegend verändert.

Mittagessen und Lernzeit finden nun bereits in der 
Schule statt. Das heißt, dass unsere Schüler und 
Schülerinnen ihren Nachmittag in der Schule ver-
bringen. Wir nennen das den „offenen Ganztag“.

Ganztag heißt, Schule als Lebensraum wahrzu-
nehmen und den Nachmittag abwechslungsreich 
und mit Freude zu gestalten, gemeinsam mit 
Freunden zu lernen und zu spielen.

Ganztag bei uns ist mehr als Betreuung: Ihr Kind 
nimmt an Aktivitäten teil, lernt dazu, bewegt sich 
und erhält Unterstützung. Dabei sorgen wir für 
einen verlässlichen Tagesablauf, so dass Ihr Kind 
sich schnell geborgen fühlt und zurechtfindet.

Melden Sie Ihr Kind kostenfrei und verbindlich 
für ein halbes Jahr an und probieren Sie es aus! 
Sie haben die Wahl, ob es jeden Tag oder nur an 
bestimmten Tagen der Woche bei uns ist. 

Verlängern Sie die Anmeldung jeweils um ein 
halbes Jahr, wenn Sie zufrieden sind und Ihr Kind 
sich bei uns wohlfühlt!

Gut aufgehoben –
ab der 1. Klasse

Aktiv und
abwechslungsreich

Lernen, spielen, 
Spaß haben

 


