
 

 

    

Start der Ganztagskurse am 05.09.22 
 

 
Liebe Schüler*Innen, liebe Eltern,  
 
am Montag, 05.09. starten die Ganztagskurse am ewg.  
 
Im Anhang finden/t Sie/ihr  a) eine Liste der Kurszuteilungen, b) Regelungen für Ganztagskurse, c) eine 
Kontaktliste, d) die neue Übersicht der Ganztagsangebote und e) eine Übersicht über Sondertermine mit 
Sonderbetreuung im 1. Halbjahr 2022/23 
 
Ich freue mich, dass nach der Wahl ein insgesamt buntes Angebot an Kursen zustande gekommen ist. Einige Kurse 
(z. B. Kunst, Theater, Tischtennis, Basketball, Informatik) waren sehr stark angefragt und laufen nun in hoher 
Besetzung an. Wegen zu geringer Anwahl kann leider Fußball am Mittwoch nicht stattfinden. Ansonsten konnten wir 
viele Erstwünsche realisieren. Bitte melden Sie sich aber gerne, wenn irgendwo noch der Schuh drückt. 
 
Die Leseinsel im 1. Obergeschoss des Hauptgebäudes ist der Raum zum Ankommen für die Hausaufgabenhilfe und 
zur Überbrückung, wenn AGs erst etwas später beginnen und nach dem Mittag noch etwas Zeit ist. Die Leseinsel ist 
von Schülern*Innen und Lehrern*Innen betreut und immer von 14Uhr bis 16Uhr geöffnet – donnerstags 14:45Uhr bis 
16:00Uhr. Von der Leseinsel aus findet eine passende Zuteilung auf die Räume statt (Hausaufgabenraum, Spiele-
raum, Ruhe/Leseraum oder Schulhof). Ich hoffe, dass mittwochs noch ein Schüler-Lerncoach seine feste Sprechzeit 
am Nachmittag in der Leseinsel anbieten wird. 
 
Nun noch einige wichtige Informationen: 
 
Emailkontakt: 
Wir benötigen von allen Kursteilnehmern verpflichtend eine Emailadresse eines Elternteils. Sie können diese nochmal 
im Onlinetool (https://ewg.online-ganztagsschule.de) prüfen. Loggen Sie sich ein und schauen Sie bitte unter „Profil“ 
rechts oben nach der Emailadresse. Speichern bitte nicht vergessen. Danke für Ihre Mühe! 
 

Räume 
Bitte die angegebenen Räume auf der Kursliste beachten – die meisten Räume sind im Hauptgebäude – die Uhrzeiten 
HINTER den Kursen sind entscheidend. Zusätzlich stehen die Räume auch nochmal auf der Gesamtübersicht. Ein 
Raumplan findet sich hinten im ewg-Schulplaner. 
Für die Ruder AG kontaktiert die Kursleitung noch die betroffenen Schüler*Innen, da diese AG im Schulbootshaus ist. 
 

Mittagessen Jahrgang 5/6 
In Jahrgang 5/6 gibt es zwei verschiedene Arten von Mittagspausen. Die begleitete Mittagspause ist in den Unterricht 
eingebettet und erscheint auf dem Stundenplan. An Tagen ohne begleitete Mittagspause liegt die Mittagspause nach 
dem Ende des regulären Unterrichts. An diesen Tagen gehen die Schüler nach dem Unterricht selbstständig zum 
Mittagessen ins Wüstencafé und nach dem Essen dann zu den jeweiligen Kursen - die Abläufe im Wüstencafé haben 
die neuen 5. Klassen in den ersten zwei Schulwochen kennengelernt. 
 

Probezeit 
Die Ganztagskurse starten mit einer verpflichtenden Probezeit von 5 Wochen bis Freitag 07. Oktober. (In der 
„Themenwoche“ findet nur eine „Sonderbetreuung“ statt.) Nach der Probezeit besteht die Möglichkeit, einen Kurs noch 
abzuwählen. Ansonsten ist die Teilnahme verbindlich bis zum Ende des Schuljahres. 
 

Entschuldigungen, Fehlzeiten, Kursausfall, Sonderbetreuung 
Beachten Sie hierzu bitte unbedingt die weiteren Anhänge mit „Regelungen Ganztagskurse“ und die zur 
Kommunikation mit den Kursleitungen erforderliche „Kontaktliste Ganztag“. Eine Abmeldung bei einem Ganztagskurs 
ist immer (zusätzlich) notwendig, auch wenn Ihr Kind bereits morgens im Schulbüro krankgemeldet wurde. Diese 
Abmeldung muss bitte IMMER an die jeweilige Kursleitung gehen! 
Auch von schulischer Seite finden an bestimmten Tagen manchmal keine Kurse statt – bitte schauen Sie sich die 
Termine zur „Sonderbetreuung“ dafür unbedingt an. 
 
 

Bitte beachten: Später startende Kurse 
Gitarrenensemble, Streicherensemble, Bläserensemble: Start nach den Herbstferien für alle, die „NEU“ ein Instrument 
beginnen (Info folgt!) – Start für alle „Alten“ Teilnehmer bereits ab nächster Woche!  
Wenn Ihr Kind bis zum Start dieser Kurse anstatt dessen die Hausaufgabenhilfe besuchen soll, geben Sie mir bitte Bescheid! 

 
Noch ein Hinweis für die Eltern: 
Wenn Ihr Kind an Tagen, die von Ihnen im Voraus verpflichtend für die Ganztagsbetreuung gebucht worden sind, 
keinen Kurs belegt, gehen wir davon aus, dass Sie zu dieser Zeit doch keine Betreuung benötigen und machen Ihre 
Buchung rückgängig. Wenn Sie an Tagen einen Kurs gewählt haben, an dem Sie keine Ganztagsbetreuung gebucht 
hatten, buchen wir diese Zeit automatisch für Sie nach. Diese Um-/ und Nachbuchungen sind für Sie 
selbstverständlich kostenlos. 
 
Falls Sie weitere Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich gerne an mich (ewg.ganztag@ewg-hh.de). 
 
 

Herzliche Grüße Christine Krüger 
 

-Ganztagskoordination - 

https://ewg.online-ganztagsschule.de/

