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Ganztag

Mensa
Hier werdet ihr mit einem vollwertigen und 
leckerem Mittagessen versorgt.

Hausaufgabenbetreuung
Von 13.55 - 16.00 Uhr erhaltet ihr Unterstützung von 
erfahrenen Betreuer:innen.

AGs
Ein abwechlungsreiches 
Angebot wartet auf euch!

Schulbibliothek
Lesefreudige und wissbegierige 
„Buckhörnchen“ werden zwischen 
Jugendromanen, Sachbüchern und Comics 
fündig. 

Freies Spiel
Viele verschieden Spiele für 
drinnen und draußen stehen 
euch zur Verfügung. 



Ganztagsbetreuung am Gymnasium Buckhorn

Das Gymnasium Buckhorn ist eine Ganztagsschule (GTS), die sowohl eine Nachmittagsbetreuung 

als auch zahlreiche AGs für die Schüler:innen der Klassen 5 - 7 anbietet. Unser flexibles 
Ganztagsangebot ist auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler:innen abgestimmt. So ist eine 

Nutzung unseres Betreuungsangebots entweder an allen fünf Schultagen pro Woche oder nur an 
ausgewählten Tagen möglich. 

Im Fokus steht die Hausaufgabenbetreuung, die durch langjährig tätige und erfahrene 
Betreuer:innen begleitet wird. Diese beginnt Montag bis Donnerstag nach der Mittagspause um 

13.55 Uhr sowie freitags um 13.15 Uhr. Anschließend haben die Schüler:innen die Gelegenheit 
aus einem breiten AG-Angebot zu wählen oder sich dem freien Spiel zu widmen. Die Betreuung 

endet jeden Tag um 16.00 Uhr und ist  für die Kernzeit kostenfrei. Ebenfalls ist es möglich an einer 
oder mehreren AGs teilzunehmen, ohne für die Ganztagsbetreuung angemeldet zu sein. Alle 

Angebote sind freiwillig und die Schüler:innen können drei Wochen lang in verschiedene AGs 
hineinschnuppern. Entscheiden sie sich für die Mitarbeit in einer AG, melden sie sich verbindlich 

an. Die Teilnahme ist dann für die Dauer der AG verpflichtend und beinhaltet eine Anwesenheits- 
und Abmeldepflicht. 

Die Anmeldung für die GTS erfolgt über das Anmeldeformular auf der Homepage und wird im 
Schulbüro abgegeben. Das aktuelle AG-Angebot ist ebenfalls der Homepage zu entnehmen und 

wird stetig aktualisiert. 
Bei Fragen zur GTS und dem Betreuungsangebot stehen wir Ihnen gerne per E-Mail unter

ganztag@gymbuckhorn.de zur Verfügung.
Wir freuen uns auf euch!

Euer Team der Ganztagsbetreuung 
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