
     Ganztag 
___________________________________________________________________ 
 
Leitfaden für Schüler:innen, Eltern und  
(Klassen-)Lehrer:innen im gebundenen Ganztag  
des Heinrich-Heine-Gymnasiums (Klassen 5 – 8) 
 
Der Ganztag am Heinrich-Heine-Gymnasium 
Das 1. Halbjahr im Schuljahr 2022/2023 steht an und damit auch einige Termine für 
den Ganztag, die Lernzeiten und die Betreuung. Die wichtigsten Informationen zum 
Ablauf des Ganztages am Heinrich-Heine-Gymnasium haben wir nachfolgend 
zusammengefasst. Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir 
wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start und freuen uns auf ein 
spannendes und erfolgreiches Schuljahr am Heine. 
 
Arbeitsgemeinschaften (AGs) 
Die angebotenen AGs haben ein pädagogisches und inhaltliches Konzept. Die 
Anmeldungen sind für ein Halbjahr verbindlich. Ihr Kind muss verpflichtend an einer 
Arbeitsgemeinschaft (AG) teilnehmen. In der ersten vollen Schulwoche erhalten Ihre 
Kinder online über IServ die Wahlmöglichkeit für die Arbeitsgemeinschaften. Die von 
Mitarbeitern des Ganztags-Teams, außerschulischen Fachkräften und Lehrern 
geleiteten AGs sollten spätestens in der zweiten Woche gewählt sein, damit in der 
dritten Schulwoche der Plan erstellt werden kann, welcher in der vierten Woche zum 
Einsatz kommt. Eine AG muss verpflichtend besucht werden, bei Interesse an einer 
oder zwei weiteren AGs wird versucht die Teilnahme zu ermöglichen. Besteht bei 
einzelnen AG-Angeboten eine zu große Nachfrage, erhält Ihr Kind den vorher 
gewählten Zweit- oder Drittwunsch. 
 
AG-Wahlen auf einen Blick Stufen 5 – 8: 

• Die AG-Wahlen finden online bei IServ vom Montag, den 15.08.2022 – 
Samstag, den 20.08.2022 statt. Die AGs starten dann ab Montag, den 29. 
August 2022. 

• Die AG-Wahlen müssen bis spätestens Samstag, 20.08.2022 über IServ 
erfolgt sein. Falls Ihr Kind sich nicht bei IServ einlogen kann, kommt es bitte 
zum Ganztag, um so eine AG zu wählen. Bei Problemen mit IServ, wie 
beispielsweise vergessenen Passwörtern, können die Klassenlehrer:innen 
und das Ganztags-Team angesprochen werden. 

• In der vierten Augustwoche (Woche vom 22.08. – 26.08.2022) bekommen die 
Schülerinnen und Schüler über IServ die Mitteilung, an welcher AG sie 
teilnehmen. 

• Eine Umwahl der AG ist in den ersten 14 Tagen nach Beginn der AG in 
Absprache mit der Ganztagsleitung unter Umständen möglich, wenn genug 
Kapazitäten in den AGs vorhanden sind. 

 
 



 
 
AG-Krankmeldung 
Kann Ihr Kind wegen Krankheit oder wegen anderer nicht vorhersehbarer  
Gründe die AG nicht besuchen, muss eine schriftliche Entschuldigung der 
Erziehungsberechtigten am gleichen Tag oder am kommenden Tag hinten im 
Lernplaner eingetragen und im Ganztagsbüro vorgezeigt werden. Spätestens aber 
zur nächsten Woche, an dem das Kind wieder an der AG teilnehmen kann. Falls Ihr 
Kind ganztägig in der Schule fehlt und an dem Tag auch eine AG besucht, bitten wir 
dies dem Sekretariat telefonisch und dem Ganztag per E-Mail mitzuteilen. Falls Ihr 
Kind während des Schultages abgeholt wird, bitten wir ebenso eine schriftliche 
Entschuldigung nachzureichen.  
 
AG-Anwesenheitspflicht 
Die Wahl einer AG je Halbjahr ist verpflichtend. In der gewählten AG besteht 
montags bis donnerstags von 14:30 bis 16:00 Uhr Anwesenheitspflicht und freitags 
von 13:45 bis 15:15 Uhr. Sollte Ihr Kind die AG eher verlassen müssen, geben sie 
Ihrem Kind bitte eine schriftliche und unterschriebene Notiz im Lernplaner mit. 
 
AG-Ausfall 
Wenn eine AG nicht stattfindet, wird dies auf dem Vertretungsplan bekanntgegeben. 
Falls Ihr Kind noch nicht nach Hause kann, ist es möglich sich im Ganztagsbüro für 
eine kurzfristige Betreuung zu melden. 

 
Lernzeiten 
Lernkultur 
Am Heine gibt es keine Hausaufgaben, sondern Lernaufgaben, die (in Anlehnung an 
den Wochenplan) über einen längeren Zeitraum gestellt werden. Die Lernaufgaben 
können zu Hause oder in den angebotenen freiwilligen Lernzeiten erledigt werden.  
 
Auch die Lernzeiten müssen über IServ gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit 
montags, mittwochs und donnerstags in der 8. Stunde (14:30 – 15:15 Uhr) eine 
freiwillige Lernzeit zu wählen. Falls Ihr Kind danach bis 16:00 Uhr in der Schule 
betreut werden soll, muss eine direkt anschließende Betreuung in der 9. Stunde 
(15:15 – 16:00 Uhr) gewählt werden. Eine Betreuung kann nur in Kombination mit 
einer vorherigen Lernzeit gewählt werden. 

 
Lernzeiten und Betreuung auf einen Blick Stufen 5 – 6: 

• Die Lernzeiten/Betreuung-Wahlen finden parallel zur AG-Wahl online bei IServ 
vom Montag, den 15.08.2022 – Samstag, den 20.08.2022 statt. Die Lernzeiten 
und die Betreuungen starten ebenfalls ab Montag, den 29. August 2022. 

 
 
Lernzeit-Krankmeldung 
Kann Ihr Kind wegen Krankheit oder wegen anderer nicht vorhersehbarer Gründe die 
Lernzeit nicht besuchen, muss eine schriftliche Entschuldigung der 
Erziehungsberechtigten am gleichen Tag oder am kommenden Tag hinten im 
Lernplaner eingetragen und im Ganztagsbüro vorgezeigt werden. Spätestens aber 
zur nächsten Woche, an dem das Kind wieder an der Lernzeit teilnehmen kann. Falls 
Ihr Kind ganztägig in der Schule fehlt und an dem Tag auch eine Lernzeit besucht, 



bitten wir dies dem Sekretariat telefonisch und dem Ganztag per E-Mail mitzuteilen. 
Falls Ihr Kind während des Schultages abgeholt wird, bitten wir ebenso eine 
schriftliche Entschuldigung nachzureichen. 
 
Lernzeit-Abmeldung 
Sollte Ihr Kind nicht mehr an der Lernzeit teilnehmen wollen, ist eine Abmeldung nur 
nach vorheriger Rücksprache mit dem Ganztagsbüro möglich. 
 
 
Mittagspause 
Montags bis donnerstags gibt es an unserer Schule von 13:25–14:30 Uhr eine 
Mittagspause. Neben der Einnahme von warmen Mahlzeiten in der Mensa bieten wir 
ein breites Spektrum an Freizeitaktivitäten an. Pausen- und Sporthelfer betreuen 
unter der Anleitung und Aufsicht fest angestellter Kräfte die jüngeren Jahrgänge. So 
können Ihre Kinder z.B. im Selbstlernzentrum (SLZ) Bücher lesen oder auf dem 
Außengelände diverse Sportangebote und freie Bewegungsmöglichkeiten nutzen.  
In der Spieleausleihe (R006) besteht die Möglichkeit unter Abgabe des 
Schülerausweises verschiedene Spiel-, Sport- und Freizeitgeräte auszuleihen. Im 
Anbau stehen im Erdgeschoss auch Aufenthaltsräume mit Kicker, verschiedenen 
Gesellschaftsspielen sowie Platz zum Ausruhen zur Verfügung.  
 
Fundbüro 
Falls Ihr Kind etwas verloren hat, werden die gefundenen Gegenstände im Fundbüro 
gesammelt. Das Fundbüro (im Raum der Spieleausleihe R006) ist montags bis 
donnerstags in der großen Mittagspause (13:25 Uhr – 14:30 Uhr) geöffnet. 
Technische Gegenstände, wie Handys, iPads oder Ähnliches werden  
im Sekretariat aufbewahrt. 
 
Kontakt  
Der Ganztag ist bei Fragen oder weiteren Anliegen erreichbar: 

• montags, dienstags, mittwochs, donnerstags von 8:00 – 15:45 Uhr und 
freitags von 8:00 – 15:00 Uhr telefonisch unter 0208/4 100 119 

• montags – freitags persönlich in der Schule im Anbau 
• per E-Mail: ganztag@hhg-oberhausen.schulserver.de 

Aktuelle Informationen aus dem Ganztag finden sie auf der Website des  
Heinrich-Heine-Gymnasiums: hhg-ob.org 
 
 
Daniel Unger 
Koordinator 
daniel.unger@hhg-oberhausen.schulserver.de 
 
Vanessa Anna Richter 
Pädagogische Leitung 
vanessa.richter@hhg-oberhausen.schulserver.de 
 
 



 
 
 
Stand: August 2022 
 


