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INFORMATIONEN ZU DEN GEBUNDENEN 
GANZTAGSKLASSEN 

 
 

Hauptansprechpartner in der gebundenen Ganztagsklasse 
 
Hauptansprechpartner ist auch in der gebundenen Ganztagsklasse zunächst einmal die Klassen-
leitung. In der Ganztagsklasse wird diese Funktion immer eine Hauptfach-Lehrkraft überneh-
men, die möglichst auch noch ein zweites Fach in der Klasse unterrichtet, sodass diese Lehrkraft 
schon aufgrund ihrer ausgedehnten Unterrichtszeit (bis zu 10 Stunden!) auch die wichtigste Be-
zugsperson der Kinder ist. Aber auch die beiden anderen Hauptfachlehrkräfte werden einen Groß-
teil der Wochenstundenzahl abdecken, sodass die Anzahl der Lehrkräfte für Ihr Kind überschau-
bar bleibt. 
 
Montags bis donnerstags wird die Klasse von einer speziellen Ganztagsbetreuerin zum Mittag-
essen in der Mensa begleitet. Diese Betreuerin ist außerdem für die Studier- und Ruhezeit nach 
dem Mittagsessen sowie für die Nachmittagsangebote in den Bereichen Sport und Kunst zustän-
dig. Sie können sie per E-Mail (ganztag@rs-badstaffelstein.de) oder telefonisch (01573 -
6924528) kontaktieren. 
 
In der Schulleitung ist der stellvertretende Schulleiter, Herr Matthias Welsch, Ihr Ansprechpartner 
für organisatorische Fragen (rs.staffelstein@t-online.de). 
 
 
Mittagessen: Ablauf, Bezahlung, Bezuschussung 

 
In der gebundenen Ganztagsklasse nehmen alle Schüler am gemeinsamen Mittagessen in der 
neuen Mensa unserer Schule teil.  

Jedes Mittagessen besteht immer aus zwei Elementen (Salat/Hauptmahlzeit oder Hauptmahl-
zeit/Nachtisch). Der Preis für ein solches zweiteiliges Menü beträgt 3,20 Euro. Den Kindern wer-
den zu jedem Mittagessen einfache Getränke (Mineralwasser, Tee etc.) unbegrenzt zur Verfügung 
gestellt. Wir machen Sie in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass im Rahmen des von 
der Bundesregierung beschlossenen Bildungspakets das Mittagessen Ihres Kindes unter be-
stimmten Voraussetzungen bezuschusst werden kann. Ihr Kind hat einen Anspruch auf Förde-
rung, wenn Sie 

 

 leistungsberechtigt sind nach dem SGB II (z. B. Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe)  

ODER 

 leistungsberechtigt sind nach dem SGB XII oder nach §2 AsylbLG (Sozialhilfe) 

ODER 

 Wohngeld oder Kindergeldzuschlag nach dem BKGG bekommen. 
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Ansprechpartner sind in diesem Fall das Jobcenter in Lichtenfels sowie das Landratsamt Lichten-
fels. 
 
 
Hausaufgaben in der gebundenen Ganztagsklasse 
 
Im Stundenplan ist ersichtlich, dass wir in den Kernfächern zusätzliche Übungsstunden mit der 
jeweiligen Deutsch-, Mathematik- und Englischlehrkraft vorgesehen haben. Diese Übungs-
stunden ersetzen während der Woche in diesen Fächern die schriftlichen Hausaufgaben. Übers 
Wochenende werden jedoch zur Vertiefung schriftliche Aufgaben zu erledigen sein.  
 
„Lernhausaufgaben“ wie z. B. Vokabellernen oder das Lernen von Hefteinträgen sollen zwar in 
der täglichen Ruhe- und Studierzeit schon angebahnt werden. Die Inhalte der Lernfächer (B, Ek, 
Mu, Rel) sowie Vokabeln müssen aber trotzdem auf jeden Fall nochmal zuhause gefestigt 
bzw. wiederholt werden. Wir haben dabei darauf geachtet, dass höchstens zwei Lernfächer pro 
Tag im Stundenplan auftauchen, sodass sich der tägliche „häusliche Nachlernaufwand“ in Gren-
zen hält. 
 
 


