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Sehr geehrte Eltern!      

 

Sie finden das neue GTS-Programm unter www.waldschule-
hatten.de (→ 𝐆𝐓𝐒 → 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦)  
 
 
Wie immer zu Beginn jedes Halbjahres liegt Ihnen für jeden Ganztagsschultag ein Programm 
vor. Die Kurse sind jeweils kurz beschrieben. Sie können nun mit Ihrem Kind beraten, an 
welchen Kursen es im 2. Halbjahr 2017/2018 teilnehmen möchte. Einen Nachmittag 
verbringt Ihr Kind mit der Klasse und dem Klassenlehrer. Zusätzliche Kurse können 
hinzugewählt werden. Den Befreiungsanträgen für den zweiten Nachmittag werden in der 
Regel stattgegeben. 
 
Das Mittagessen können unsere Schülerinnen und Schüler wie gehabt in der Mensa 
einnehmen. Die Firma Bruno beliefert uns mit leckerem Mittagessen. Ein Essen kostet 3,20€. 
Ein Menüplan für die Woche, der auch jeweils eine vegetarische Variante beinhaltet, hängt in 
der Schule aus. Der Menüplan befindet sich aber auch auf unserer Homepage (→ GTS → 
Was gibt es in dieser Woche in der Mensa zu essen?).  
 
In der Mittagspause werden unterschiedliche Angebote zum Toben, Ausruhen oder „kreativ 
sein“ gemacht. Auch dieses Programm hängt aus. 
 
Da nicht immer ausreichend Plätze in den Kursen vorhanden sind, sprechen Sie mit 
Ihrem Kind bitte über mögliche Alternativen. Wie Sie sicherlich aus der Erfahrung 
wissen, werden die Kurse von Halbjahr zu Halbjahr neu angeboten, so dass die 
Schülerinnen und Schüler sicherlich absehbar den Kurs besuchen können, den sie 
sich wünschen, auch wenn dies vielleicht nicht im ersten Anlauf klappt. 
 
In jedem Halbjahr werden Förderkurse in den Fächern Mathematik und Deutsch 
angeboten. Leider werden diese Kurse kaum angewählt und müssen dann aufgrund 
von Teilnehmermangel gestrichen werden. Das ist schade, da auf diese Weise 
Förderunterricht – der von qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern angeboten werden 
würde – nicht stattfindet. Vielleicht sind ja die Halbjahreszeugnisse ein 
Motivationsgrund, im nächsten Halbjahr mal einen entsprechenden Förderkurs zu 
wählen.  
 
Die Kurse beginnen in diesem Jahr in der Woche vom 13. bis 15. Februar 2018.  
 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und Freude in unserer 
Ganztagsschule! 
 
  
Herzliche Grüße  

 

Hauke Behrens  
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