
 

Anmeldung zum  

Ganztagsschul-Angebot 
der Grundschule am Lönsweg 

 

 

 
 

 

 

Liebe Eltern!  

Zu Beginn des Schulhalbjahres können Sie 

Ihr Kind wieder an unserem vielfältigen 

Ganztagsangebot teilnehmen lassen. Der 

Beginn ist immer nach der Unterrichtszeit, 

also frühestens um 12:45 Uhr. Im Mittags-

band findet das Essen statt, Hausaufgaben 

und erste Angebote. Von 14:45 Uhr an kön-

nen sich die Kinder unterschiedlichen ein-

stündigen Angeboten zuordnen. 

Sie können unsere Nachmittagsangebote 

freiwillig und kostenlos nutzen. Melden Sie 

dafür Ihr Kind bitte für die Tage und Zeiten 

in der Woche an, die für Sie in Frage kom-

men. Die Teilnahme ist nach erfolgter An-

meldung dann verbindlich für ein Halbjahr 

(Näheres in den „Allgemeinen Bedingungen 

zum Ganztagsangebot“). 

Mittagessen 

Sollten Sie Ihrem Kind kein eigenes Mittag-

essen mitgeben wollen, gibt es die Möglich-

keit, an unserer Schule Essen zu kaufen. Die 

abwechslungsreiche, frische Kost wird täg-

lich warm angeliefert.  

Ein Mittagessen kostet je nach Einkom-

mensverhältnissen nichts oder 2,- €.  

Sollte Ihr Kind einmal nicht am bestellten 

Essen teilnehmen können, bitten wir Sie, 

dieses bis spätestens 8:00 Uhr morgens im 

Sekretariat abzumelden, nur dann werden 

Ihnen die Kosten erstattet. Freitags rufen Sie 

bitte direkt bei der Stadt Verden an (Tel.: 

12-216), da unser Sekretariat dann nicht 

besetzt ist. 

 

 

 

 

 

 

 
Die Abrechnung erfolgt monatlich von der 

Stadt Verden. Zur Anmeldung bitte das ent-

sprechende Formular „Mittagessen“ ausfül-

len. Es ist nicht möglich ohne ein mitge-

brachtes oder gekauftes Mittagessen am 

Ganztagsangebot teilzunehmen. 

Ende des Ganztags 

Die schulischen Ganztagsangebote enden 

um 15:45 Uhr. In der Zeit ab 15:45 Uhr bis 

17:00 Uhr sowie freitags ab 12:45 Uhr be-

findet sich das Nachmittagsangebot unter 

der Aufsicht unserer städtischen Mitarbeite-

rinnen. Täglich, außer freitags, fährt um 16 

Uhr ein Schulbus.  

Eine regelmäßige Abholung außerhalb der 

festgelegten Zeiten ist nur nach Absprache 

in besonders begründeten Fällen möglich. 

Ein entsprechendes Antrags-Formular erhal-

ten Sie vom Ganztagsteam, im Sekretariat 

oder online. Am sinnvollsten ist eine Abho-

lung aber frühestens ab 14:45 Uhr, wenn das 

Mittagsband beendet ist. 

Ich wünsche allen Kindern viel Spaß bei den 

Angeboten und hoffe auf ein gutes Mitei-

nander aller Beteiligten. 

Mit freundlichen Grüßen 

___________________ 
Sven Ommen, Rektor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abgabe bis spätestens zum 

22.12.2022 ! 

Die Ganztags-Notfall-Nummer:  

>>> 0 15 25 / 788 08 62 <<< 
 

 

 

2022 / 23 

2. Halbjahr 



Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die Unterschrift auf dem Anmeldebogen!  

 

 

Allgemeine Bedingungen  
des Ganztagsangebotes 

der Grundschule am Lönsweg 

 

 

 

 

 
Mit der von Ihnen unterschriebenen Anmel-

dung zur Offenen Ganztagsschule haben Sie 

der nachfolgenden Erklärung zugestimmt: 

 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für 

das oben genannte Schulhalbjahr verbind-

lich ist. Die angemeldete Schülerin/ der 

angemeldete Schüler ist im Umfang der 

angegebenen Wochenstunden zum Besuch 

der offenen Ganztagsschule verpflichtet. 

Während des Ganztagsangebots darf der 

Schulbereich nicht eigenmächtig verlassen 

werden. Die offene Ganztagsschule ist eine 

schulische Veranstaltung, so dass Befrei-

ungen wie üblich nur von der Schulleitung 

vorgenommen werden können. Die Anträ-

ge hierzu sind möglichst schriftlich und 

drei Tage im Voraus zu stellen. Ein Form-

blatt hierzu wird dem Ganztagsstunden-

plan beigefügt sein und ist über die Home-

page verfügbar. 
 

2. Uns ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch 

auf eine ganztägige Förderung und Be-

treuung im Rahmen der offenen Ganztags-

schule besteht. Zum Beispiel können bei 

einer zu großen Anmeldezahl, die zu große 

Gruppengrößen zur Folge hätte, nicht alle 

angemeldeten Kinder aufgenommen wer-

den.  
 

3. Uns ist bewusst, dass im Ganztagsbereich 

die gleiche Schulordnung wie am Vormit-

tag gilt. Eine wiederholte oder massive 

Nichtbeachtung dieser grundlegenden 

Verhaltensregeln kann zum vorübergehen-

den oder dauerhaften Ausschluss vom 

Ganztagsangebot führen. Ebenso kann eine 

Nichtbezahlung des Mittagessens bzw. 

Nichtversorgung der Kinder mit selbst 

mitgebrachtem Mittagessen ab einer Frist 

von max. zwei Monaten zum Ausschluss 

vom Ganztagsangebot führen. 

 

 

4. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der 

Offenen Ganztagsschule die Be-

stimmungen der Bekanntmachung des 

Niedersächsischen Kultusministeriums zur 

Offenen Ganztagsschule in der jeweils gül-

tigen Fassung gelten. Mit deren Geltung 

erklären wir uns einverstanden und bean-

tragen hiermit die Aufnahme unseres Kin-

des in die Offene Ganztagsschule an der 

Grundschule am Lönsweg. 
 

5. Uns ist bekannt, dass die Schule schriftlich 

zu benachrichtigen ist, wenn für das Kind 

gesundheitliche Einschränkungen gelten 

oder sonstige Umstände bei der Betreuung 

zu beachten sind.  
 

6. Wir sind damit einverstanden, dass im 

Rahmen der Durchführung Informationen 

über die Leistungen und Verhaltensweisen 

des Kindes zwischen den Lehrkräften der 

Schule und dem Betreuungspersonal aus-

getauscht werden. 
 

7. Die Stadt Verden verpflichtet sich, ihr 

bekannt gemachte Informationen unter Be-

achtung der geltenden Regeln des Bundes-

datenschutzgesetzes vertraulich zu behan-

deln und nicht an Dritte weiterzugeben.  
 

8. Das Betreuungs- und Bildungsangebot ist 

für die Eltern kostenfrei. Es fallen ledig-

lich Kosten für das Mittagessen an der 

Schule an. Gewünschte Zusatzangebote, 

z.B. Ausflüge oder Besichtigungen, wer-

den vorab angekündigt und separat abge-

rechnet. 
 

9. Während der Ferien (inkl. den Tagen der 

Zeugnisausgabe) und an schulfreien Tagen 

findet keine reguläre Betreuung statt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Halbjahr 2022/23 – Anmeldung 
 

Bitte ankreuzen… 

 

Es ändert sich nichts! 

Mein Kind soll genauso angemeldet sein,  

wie schon im 1. Halbjahr 

 

→ Bitte hier weitermachen,  

    wenn Sie Ihr Kind neu anmelden oder sich etwas ändern soll: 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Mittagszeit 
ab 12:45   

5. Std. Unterricht  

Klasse 1/2 
Mittagessen (→ Extra-Anmeldezettel) 

6. Std. Unterricht  

Klasse 3/4 

Lernzeit und 

Angebote 
bis 15:45 Uhr 

Abholung um 

15:45 Uhr 

     

Feierabend-

stunde 
15:45 - 17 Uhr 

Abholung bis 

17:00 Uhr 

    

 

 

Beispiele für mögliche Angebote: 

Wald-AG, Bücherei und Antolin, Vorlesezeit, Malwerkstatt, Basteln mit Alltagsmaterial, Sport-

spiele, Handball, Ballspiele und Tischtennis, Tanzen, Lego Technik, Schach, Tablet-PC, Nadel 

und Faden, Papierfalten, Drucken, Tuschen, Basteln, Naturfilm-Club, Pushy-Club,… 

 

Bitte kreuzen Sie oben an den entsprechenden Tagen die  

Zeiträume an, die Sie für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchen. 

Gründe für die Anmeldung: 

 Anmeldung erfolgt aus beruflichen Gründen.  

Eine Arbeitgeberbescheinigung liegt der Anmeldung bei/ liegen bereits vor. 

 Die Anmeldung hat pädagogische Gründe 

und folgt einer Empfehlung der Klassenlehrkraft. 

 Andere Gründe. 

Weiter geht es auf der Rückseite >>>

Das Angebot 

Blockflöte für 

Fortgeschrittene 

und Chor wird 

in der 6. Stunde 

stattfinden. Es 

wird hierfür bei 

Bedarf noch 

Extra-Infos für 

alle betroffenen 

Kinder geben. 



 

Anmeldung zur „Offenen Ganztagsschule“ 

2. Halbjahr 2022/23 – Anmeldung 
 

Mein Kind _________________________________ , Klasse __________ , soll verbindlich 

an den angekreuzten Tagen am Angebot der Offenen Ganztagsschule teilnehmen. Nach der 

Anmeldung ist die Teilnahme für das Schulhalbjahr verpflichtend. Mit meiner Unterschrift 

bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre mich mit den Allgemeinen Bedin-

gungen des Ganztagsbetriebs der Grundschule am Lönsweg einverstanden. 

Die Verwaltung der Anmeldung zum Ganztag an der Grundschule am Lönsweg erfordert eine Speicherung und Verarbeitung 

der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten in unserer EDV. Mit Ihrer untenstehenden Unterschrift erklären Sie sich mit 

dieser Vorgehensweise einverstanden. Mehr dazu im Merkblatt zur Datenschutzordnung unter „gs-am-loensweg.de/service“ 

oder im Sekretariat. Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig. Sie kann jederzeit widerrufen werden. Jedoch erlischt mit 

dem Widerruf die Möglichkeit der Teilnahme am Ganztagsangebot der Grundschule am Lönsweg. Die notwendigen Informa-

tionen zur Teilnahme am Mittagessen werden der Stadt Verden (Aller) zur Verfügung gestellt und dort für die notwendigen 

Zwecke zur Erstellung der Mittagessenabrechnung gespeichert und verarbeitet. Des Weiteren erfolgt eine Weitergabe der 

Kontaktdaten an das Team der Ferienspiele von der Stadt Verden (Aller) und nach Anmeldung auch an die Anbieter der 

zugeteilten Ferienaktionen. Die Datenverwendung dient der Weitergabe von Informationen über die geplanten Angebote der 

Ferienspiele und Ferienaktionen und - nach Zuteilung zu den Ferienspielen und/oder Ferienaktionen - für eine schnelle Kon-

taktaufnahme vor und während der Durchführung der Ferienspiele und Aktionen. Der Datenverwendung für die Ferienspiele 

kann jederzeit widersprochen werden [→ □ Ich bin NICHT einverstanden mit der Weitergabe der Kontaktdaten an die Feri-

enspiele.] Es erfolgt kein weiterer Datentransfer an die Stadt Verden (Aller). Mit ihrer untenstehenden Unterschrift erklären 

Sie sich mit dieser Vorgehensweise im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) einverstanden.  
 

_______________________________ _________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 

 

Abholung: Mein Kind… 

□ …darf alleine nach Hause gehen.        □ …darf von folgenden Personen abgeholt werden: 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Notfallinfos Notruf-Telefonnummer/n: __________________________________________ 

Besondere Allergien/ Krankheiten/ Unverträglichkeiten: _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Mittagessen  

Mein Kind soll verbindlich am Mittagessen teilnehmen  □ ja □ nein  

Besondere Essens-Wünsche: 

□ Mein Kind isst kein Schweinefleisch □ Mein Kind ist Vegetarier/in   

□ Mein Kind isst laktosefrei □ Mein Kind isst glutenfrei 

 

Ermäßigung – Die für das laufende Schuljahr gültige Bildungskarte mit der Nummer: 

 

1 0 1 1  ____| ____| ____| ____| ____| ____|____| ____|    haben wir vorgezeigt. 
Nur bei Gültigkeit kostet das Essen dann nichts pro Mahlzeit, statt den sonst üblichen vergünstigten 2,- € 

(Normalpreis für Mitarbeitende 3,20 €) 

Bei Bedarf - Abweichende Rechnungsadresse: ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 



 

 

Nur abzugeben bei Änderungen  
oder Neuanmeldung zum Essen 


