
 

„Geh mit uns aufs Ganze“ 

Wir sind eine  Schule mit offenen Ganz-

tagsangeboten. Somit…  

 … erhalten unsere Schüler/innen die 

Möglichkeit neben dem Unterricht eine 

Vielfalt an Erfahrungen zu sammeln. 

 … ermöglichen wir unseren Eltern die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Die Schüler/innen haben die Möglichkeit 

täglich zwischen 12.00 und 13.30 Uhr in 

unserer Mensa ein warmes Mittagessen zu 

sich zu nehmen.  

Die Firma „Bantschow und Bantschow“ 

bietet unseren Schüler/innen … 

 … eine optimale, gesunde Verpflegung 

mit einem hohen Bio– und Regionalan-

teil an. 

 … zwei Gerichte zur Auswahl, eines da-

von immer vegetarisch. Auch ein Alter-

nativessen steht zur Verfügung. 

Das Mittagessen kostet z.Zt. 3,90 €. 

Anmeldung unter: 

http://bantschowundbantschow.de 

  

Chillroom— Mittagspause 

Unser Chillroom dient … 

 … vor der Schule als Aufenthaltsraum zum 

Ankommen (07.00 bis 08.15 Uhr). 

 … in der Mittagspause als Raum zum Chil-

len, Hausaufgaben machen, Tischkickern, 

Wii– und Gesellschaftsspiele spielen sowie 

zum Quatschen und Freunde treffen. 

 … auch dazu, Bedürfnisse kennen und äu-

ßern zu lernen mit Unterstützung  unseres 

pädagogischen Fachpersonals im Ge-

spräch. 

 … dem Schaffen von Freiräumen zur Stär-

kung der individuellen Entwicklung. 

 … als Betreuungsraum nach dem Unter-

richt. Die Jugendlichen haben die Möglich-

keit verschiedene Kreativangebote wahr-

zunehmen.  

Unsere Ganztagspädagogen Fr. Haase und 

Hr. Petri begleiten die Schüler/innen durch 

und über den Schulalltag hinaus nach dem 

Motto: 

„Die Schule als Lebensraum erleben, 

denn Schule ist mehr als Unterricht!“ 

Öffnungszeiten: täglich 12.00 bis 13.30 Uhr, 
   an 3 Tagen bis 14.30 Uhr. 

 
 

 

Die Schüler/innen der 5. und 6. Klassen ha-

ben die Möglichkeit, bei uns in eine kosten-

freie Hausaufgabenbetreuung zu gehen. 

 Diese wird an drei Tagen von 13.30 bis 

14.30 Uhr angeboten. 

 Es wird in Kleingruppen (max. 10 Schüler/

innen pro Gruppe) gearbeitet. 

 Die Betreuung findet durch unsere Ganz-

tagspädagogen und Lehrkräfte statt. 

 

Wir bieten den Schüler/innen nachmittags 

ein abwechslungsreiches und kostenfreies 

AG-Angebot an. Unsere AGs... 

 … starten nach der Mittagspause (ab 

14.30 Uhr). 

 … sind freiwillig, nach der Probezeit wird 

eine regelmäßige Teilnahme erwartet. 

 … sind für alle Klassenstufen, entspre-

chend der Bedürfnisse der Schüler/innen. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf un-

serer Homepage: www.otzbergschule.de 

Mittagessen 

Hausaufgabenbetreuung 

Angebote am Nachmittag 


