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Die Gottlieb-Daimler-Realschule hat die Genehmigung für den Ganztagesbetrieb erhalten. Dies teilte das Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport in einer Pressemitteilung mit. Insgesamt starten 95 Schulen im Land zum kommenden Schuljahr mit neuem
Ganztagskonzept. Mit diesen 95 neuen Standorten arbeiten dann ab dem Schuljahr 2016/17 insgesamt 383 Schulen nach dem neuen
Ganztagskonzept. „Der weitere Ausbau entspricht dem Wunsch vieler Eltern. Er ermöglicht, dass noch mehr Kinder von qualitativ
hochwertigen Ganztagsschulangeboten profitieren“, wird Kultusminister Andreas Stoch in der Pressemitteilung zitiert. Groß ist die
Freude auch bei Schulleiter Peter Hoffmann: „Die Genehmigung ist für uns sehr wichtig. Es gibt immer mehr Kinder, die den
Ganztagesbetrieb bereits aus der Grundschule kennen und diesen auch an einer weiterführenden Schule in Anspruch nehmen
möchten. Wir freuen uns daher sehr, dass wir dieses Angebot nun endlich auch an unserer Schule machen können. Zum neuen
Schuljahr wird darüber hinaus die neue Mensa am Schulzentrum Süd in Betrieb gehen. Die Eröffnung der Mensa passt natürlich genau
in das Konzept des Ganztagesbetriebs.“

Das Ganztagesangebot an der Realschule ist freiwillig und kostenfrei und umfasst drei oder vier Tage mit einer Betreuung von 7.40 bis
15 Uhr. Bei einer Anmeldung ist der Besuch der Ganztagesbetreuung an mindestens drei Nachmittagen (inklusive des
Nachmittagsunterrichts) für ein Schuljahr verbindlich. In der Ganztagesbetreuung ist eine erfahrene Fachkraft für die Schülerbetreuung
in der erweiterten Mittagspause zuständig, gibt es eine 45-minütige Lernzeit, in der die Kinder unter Aufsicht einer ausgebildeten
Lehrkraft Schularbeiten erledigen können, werden nachmittags neben dem Fachunterricht verschiedene Arbeitsgemeinschaften
angeboten, wird an vier Tagen (Montag bis Donnerstag) ein betreutes, kostenpflichtiges Mittagessen in der schuleigenen Mensa
angeboten.

Wer sich genauer zum Ganztagesangebot informieren möchte, hat dazu am Freitag, 11. März, Gelegenheit beim Tag der offenen Tür
an der Gottlieb-Daimler-Realschule von 14 bis 17 Uhr.
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