
Oberhausen, 15.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns sehr, dass Sie/Ihr sich/euch für das Bertha-von-Suttner-Gymnasium entschieden haben/habt. 

Unsere Schule ist zwar keine gebundene Ganztagsschule, aber trotzdem kann es ja sein, dass Sie eine 

Betreuung Ihres Kindes über die normalen Unterrichtszeiten hinaus benötigen. Ein entsprechendes Angebot ist 

an unserer Schule möglich (siehe Kasten). Dabei werden wir dieses Angebot auch weiterhin im Rahmen der 

bewährten Kooperation mit der AWO Oberhausen umsetzen. Allerdings wollen wir unser Angebot an 

Ihren/Euren Wünschen ausrichten und möchten daher bereits jetzt das Interesse an einer Erweiterung unseres 

Betreuungsangebotes erfragen, damit wir besser planen können. Wir möchten betonen, dass es sich nicht um 

ein verpflichtendes Ganztagssystem mit festen Abholzeiten handelt, sondern um eine flexible 

Betreuungsmöglichkeit, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Das bedeutet auch, 

dass wir im Rahmen der Betreuung keine fachliche Hausaufgabenbetreuung vorsehen, wohl aber die 

Möglichkeit anbieten, kostenfrei an der allgemeinen Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen bzw. Räume für die 

Erledigung der Hausaufgaben zur Verfügung stellen.  

Unser  Konzept: 

Die Kinder können jeden Tag verlässlich bis 15:30 Uhr betreut werden. Sie müssen nicht an allen Tagen 

anwesend sein und können flexibel in Absprache die Betreuung vorzeitig verlassen. In der regulären 

Mittagspause können die Kinder die Angebote der Sporthelfer, der Bücherei, der Mensa und des Pausenraumes 

sowie verschiedene AG-Angebote nutzen (13:30 bis 14:30 Uhr). Im Anschluss daran finden sie sich wieder im 

Pausenraum ein und sprechen die Zeit bis 15:30 Uhr ab. Es gibt Arbeitsräume, in denen Hausaufgaben erledigt 

werden können, und den Pausenraum mit wechselnden Spiel- und Kreativangeboten. In Absprache können die 

Schüler die Pausenflächen draußen nutzen, und es werden je nach Bedarf weitere Angebote eingerichtet. Es 

wird nicht garantiert, dass jeden Tag eine fachliche Hausaufgabenbetreuung stattfindet, aber wenn ein solches 

Angebot eingerichtet ist, können die Kinder der Betreuung dieses selbstverständlich ohne weitere Kosten 

nutzen. Die Mitarbeiter der Betreuung, die eng mit der Schulsozialarbeiterin zusammenarbeiten, sind immer als 

feste Ansprechpartner anwesend und helfen auch bei Einzelfragen und Problemen. 

Der Elternbeitrag beträgt 20 € im Monat. Die Kinder werden für ein Jahr angemeldet. Der Betrag gilt 

unabhängig von der Häufigkeit der Inanspruchnahme der Betreuung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Schubert / Ulrike Precht 

                

Das Anmeldeformular erhalten sie jederzeit im Sekretariat der Schule  

oder als Download auf der Homepage www.bertha-ob.de. 

Rückfragen bitte an Herrn Schubert (schubert@bertha-ob.de) oder an Frau Precht (uprecht@awo-

oberhausen.de) stellen. 

Die Betreuung erreichen Sie z.Zt. unter 01522 194 37 73. 

Bitte geben Sie die ausgefüllte Anmeldung im Sekretariat ab.  

http://www.bertha-ob.de/
mailto:schubert@bertha-ob.de
mailto:uprecht@awo-oberhausen.de
mailto:uprecht@awo-oberhausen.de

