
 
 
                  Datum: 22.08.2022  
 
 
Offene Ganztagsbetreuung am Gymnasium Kronshagen 
 
 
Liebe Eltern der 5. bis 7. Klassen,  
 
wir freuen uns, dass wir den AG-Bereich nach der teilweise coronabedingten Pause im letzten 
Schuljahr wieder voll öffnen können. Wir können Ihren Kindern jetzt erneut die Möglichkeit 
bieten, im Rahmen der Offenen Ganztagsbetreuung nach dem Unterricht Hausaufgaben unter 
Aufsicht zu machen oder an einer oder mehreren Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen. 
 
Eine Hausaufgabenbetreuung findet täglich von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt. Die Schülerinnen 
und Schüler können sich nach den Hausaufgaben auch mit vorhandenen Fördermaterialien 
beschäftigen. Auch die Modellbahn-AG findet täglich von 12.00 bis 15.00 Uhr statt. 
 
Die Arbeitsgemeinschaften aus unterschiedlichen Bereichen bieten ein breites Spektrum von 
Sport und Musik über Garten und Schach bis hin zu Tanz, Nähen und mehr. Genauere Angaben 
erhalten Sie in der Übersicht, die diesem Schreiben angefügt ist. 
  
Einzelne Angebote sind kostenpflichtig (in der Übersicht gekennzeichnet durch ein €-Zeichen). 
Für diese kostenpflichtigen AGs überweisen Sie bitte -ggf. nach einer unverbindlichen 
kostenlosen „Schnupperphase“ von 2 Wochen- 6,00 € im Monat pro AG und pro Wochentag auf 
das Konto der Gemeinde Kronshagen. Sie erhalten dafür eine gesonderte Zahlungsaufforderung 
bzw. können uns auch eine Einzugsermächtigung erteilen. Bei einer Teilnahme Ihres Kindes an 
mehr als zwei Tagen bzw. mehreren Angeboten betragen die Kosten höchstens 15,00 € pro 
Monat.  
Bei Bedarf erhalten Sie im Sekretariat einen Antrag auf Geschwisterermäßigung oder einen 
Antrag auf einkommensbezogene Ermäßigung. 
Für das zweite Halbjahr ist für diese kostenpflichtigen Angebote eine neue schriftliche 
Anmeldung erforderlich, auch für Kinder, die schon im ersten Halbjahr dabei waren. 
Arbeitsgemeinschaften, die nicht kostenpflichtig sind (ohne €-Zeichen in der Übersicht), 
bedürfen keiner schriftlichen Anmeldung. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in allen AGs nach der unverbindlichen 
„Schnupperphase“ von einer verbindlichen Teilnahme Ihres Kindes bis zum Ende des Halbjahres 
ausgehen und Sie dann für die kostenpflichtigen AGs zur Zahlung verpflichtet sind. Sie finden im 
Anhang ein Formblatt für die Anmeldung Ihres Kindes / Ihrer Kinder, das Sie bitte über Ihre 
Kinder im Sekretariat abgeben lassen. 
 
Bei Fragen zur offenen Ganztagsbetreuung wenden Sie sich bitte an Herrn Bahnert 
(torben.bahnert@gymkro.org ) oder an das Sekretariat, Frau Kloß oder Frau Frommhold 
(gymnasium@kronshagen.de ). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 



