
       
       
       
       
  
 
 

 

 
Das tägliche Nachmittagsprogramm der Ziehenschule findet während des Schuljahrs 
an allen Schultagen (bei Schulschluss nach der 3. Std. und in den Themenwochen 
steht der Spiele- und Kommunikationsbereich offen, die Betreuung ist gesichert) 
statt: 
 
Die Teilnahme am Nachmittagsprogramm für die Klassen 5 bis 7 ist anmeldepflichtig. Interessierte Eltern können ihr/e Kind/er 
dazu für das Schulhalbjahr anmelden. Die Anmeldungen werden durch die Klassenlehrer/innen ausgegeben. Im 
Sekretariat der Ziehenschule gibt es ein Fach „Ganztagsangebot“. Es wird gebeten, die Anmeldungen dort abzugeben. 

 
1. Betreuung während unterrichtsfreier 6. Stunde: 
Falls die 6. Stunde unterrichtsfrei sein sollte, steht für die Schüler/innen der Klassen 5 – 7 das Spiel- und 
Kommunikationsangebot in K 07 und Hof 1 zur Verfügung. 

 
2. Spiel und Kommunikation  ab der 6. Stunde in K 07 und Hof 1: 
Dieser Aufenthaltsbereich ist Mo. bis Do. von 12.20 bis 15.40 Uhr und am Freitag von 12.20 bis 14.50 Uhr geöffnet. Es 
wird eine Vielzahl von Spielen für Drinnen und Draußen angeboten. SchülerInnen der Klassen 5–7, die n a c h  ihrem 
Unterrichtsschluss dieses Angebot nutzen möchten, müssen sich dazu kostenpflichtig anmelden. Teilnehmer der 
Hausaufgabenbetreuung wechseln nach Fertigstellung der Hausaufgaben in den Spielebereich. Allein dies ist der von der 
Schule garantierte Aufsichtsbereich für die Freizeit. 

 
3. Hausaufgabenbetreuung ab 13.15 Uhr in Raum 007: 
Das Angebot findet M o -  D o  von 13.05 bis 15.40 Uhr, Fr. 13,05 bis 14.50 Uhr statt.  
A l le  K inder  melden  s ich  in  Raum 007,  be i  Bedarf  werden  d ie  angrenzenden  Räume ebenfal l s  
geöffnet .   Es  s ind  mehrere  Betreuer / innen  anwesend,  d ie  bei  auft retenden  Schwier igkeiten  
qua l i f i z ier te  H i l feste l lung  geben.  Wir  b ieten ke ine Nachh i l fe ,  können  aber  im Bedarfsfa l l  
Kontakte  vermit te ln .  S ind  d ie  Hausaufgaben  er led igt  und  stehen  ke ine weiteren  Übungen  an,  
werden  d ie  K inder b is  s ie  nach Hause gehen  dürfen in  den Sp ie l -  und  Kommunikat ionsbereich 
ent lassen .  Ih r  K ind  dar f  f rüher  nach  Hause gehe n,  wenn  e ine schr i f t l i che Genehmigung des/der  
Erz iehungsberecht igten  vor l iegt .  

 
4. Kostenbeitrag: 
Die Nachmittagsbetreuung kostet pro Schulhalbjahr pauschal 120,- €. Da kein Kind aus finanziellen Gründen von der 
Nachmittagsbetreuung ausgeschlossen sein soll, kann der Kostenbeitrag für Frankfurt-Pass-Inhaber/innen um 50 % 
ermäßigt werden. Der Kostenbeitrag ist bis zum 24.08.2018 an das folgende Konto zu überweisen: 
 
Empfänger: Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit 
IBAN: DE82 5206 0410 0204 0001 02 
BIC: GENODEF1EK1 
Bank: Evangelische Bank eG 
Verwendungszweck: „SJ 2018/2019-Ziehenschule 1110-30 Vor-und Nachname des Kindes“ 
 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte mit dem Evangelischen Verein für Jugendsozialarbeit, 
Frau Jasmina Jovic, Email: mibe-zhs@frankfurt-evangelisch.de, oder mit Herrn Sitko, Email: m.sitko@ziehenschule.de, in 
Verbindung. 
 
Essensbestellungen laufen separat online (Homepage Ziehenschule) bzw. über die Mensa. 

 
Informationen zu den täglichen 

Nachmittagsangeboten 
(Hausaufgabenbetreuung, Spiel- und 

Kommunikationsangebot) für 
Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-7 
 

mailto:mibe-zhs@frankfurt-evangelisch.de

