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Badallee 14, 25832 Tönning 

Telefon: 04861/61000 



Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

hier noch ein einige Informationen, die uns wichtig sind.  

Begleitete Hausaufgaben: 

Die begleitete Hausaufgabenzeit bietet den Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit, mit einem Ansprechpartner*in an der 
Seite die Hausaufgaben anzufertigen. Fehler sind hier erlaubt, sodass 
die Lehrkräfte an diesen ansetzen können. Wir helfen gerne und 
weisen auf Fehler hin, jedoch bleibt es bei den 
Erziehungsberechtigten in der Pflicht, deshalb sollten Sie täglich die 
Hausaufgaben des Kindes und Jugendlichen durchgehen.  

Kursangebote: 

Der Schülertreff, die begleiteten Hausaufgaben und SOS-Mathe 
können an dem angemeldeten Tag flexibel besucht werden. Die 
Kinder, die von 13.20 bis 14.55 Uhr an den Kursen teilnehmen, 
sollten bis Kursende anwesend sein.  

Wichtig!: Die Teilnahme der offenen Ganztagsschule beträgt 20 € im 
Monat, egal wie viele Kurse belegt werden. Für alle Kurse muss eine 
Anmeldung vorliegen. Bitte beachten Sie, bei einigen Kursen sind die 
Teilnehmerzahlen begrenzt. Sobald diese Kurse belegt sind, muss Ihr 
Kind sich für einen anderen Kurs entscheiden.  

 

Bei Nachfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 
04861/496 zur Verfügung. 

Donnerstag 
 

Schülertreff 

1320-1455 Uhr  

Hast du Lust auf Geselligkeit, 
Gemeinschaft oder ganz einfach sich   
nach den Hausaufgaben mit anderen 
Schülern und Schülerinnen zu treffen und auszutauschen. Dann bist 
du hier genau richtig. Hier können auch angefallenen Hausaufgaben 
bearbeitet werden. 

 

Naturwerkstatt 

1320-1455 Uhr  

Es ist eine reiche Inspirationsquelle für 
das ganze Jahr und wendet sich an alle 
kreativen Naturliebhaber*innen. Hier 
wirst du in und mit der Natur werken, 
wirst erfahren, welch vielfältige Schätze die Natur für dich bereithält 
und wie sich damit jede Menge wunderbarer Dinge gestalten lässt.  

 

 



Mittwoch 
 

Begleitete Hausaufgaben 

1320-1455 Uhr  

Hier darfst du deine Hausaufgaben 
machen, Vokabeln lernen, Texte üben und was sonst noch so anfällt 
erledigen. Etwas zu lernen, gibt es immer.  

SOS-Mathe 

1320-1455 Uhr  

Du hast Probleme mit Mathe? Kommst 
nicht mit oder verstehst es einfach nicht? 
Es ist manchmal auch voll verwirrend… Hier wird dir geholfen, den 
ganzen Kram in den Kopf zu bekommen und bessere Noten zu 
schreiben. Kopfrechnen und Übungsaufgaben werden dir angeboten 
oder können abgefragt werden.  

Schülertreff 

1320-1455 Uhr  

Hast du Lust auf Geselligkeit, 
Gemeinschaft oder ganz einfach sich   
nach den Hausaufgaben mit anderen 
Schülern und Schülerinnen zu treffen und auszutauschen. Dann bist 
du hier genau richtig. 

Dienstag 
 

Begleitete Hausaufgaben 

1320-1455 Uhr  

Hier darfst du deine Hausaufgaben 
machen, Vokabeln lernen, Texte üben und was sonst noch so anfällt 
erledigen. Etwas zu lernen, gibt es immer.  

SOS-Mathe 

1320-1455 Uhr  

Du hast Probleme mit Mathe? Kommst 
nicht mit oder verstehst es einfach nicht? 
Es ist manchmal auch voll verwirrend… Hier wird dir geholfen, den 
ganzen Kram in den Kopf zu bekommen und bessere Noten zu 
schreiben. Kopfrechnen und Übungsaufgaben werden dir angeboten 
oder können abgefragt werden.  

Schülertreff 

1320-1455 Uhr  

Hast du Lust auf Geselligkeit, 
Gemeinschaft oder ganz einfach sich   
nach den Hausaufgaben mit anderen 
Schülern und Schülerinnen zu treffen und auszutauschen. Dann bist 
du hier genau richtig.  



Kurswahl Offene Ganztagsschule Schuljahr 2022/2023 

 
Name:______________________________   Vorname:_________________________________  

Klasse:___________________ 

Tag Kursangebot Raum X 

Dienstag Schülertreff 
Begleitete Hausaufgaben 

SOS-Mathe 
 

6a 
5a 
7c 

 

 

 

 
 

Mittwoch Schülertreff 
Begleitete Hausaufgaben 

SOS-Mathe 
 

6a 
5a 
7c 

 

 

 

 
 

Donnerstag  Schülertreff 
Naturwerkstatt 

 

6a 
Kunstraum 

 

 

 
 

 

Bedenken Sie bitte, dass die Anmeldung der Kurse für ein Schuljahr verbindlich besteht.  

 

Fotografieren/Ablichten meines Kindes 

Mein Kind darf für hergestellte Collagen/Geburtstagskalender, die innerhalb der OGS 
ausgestellt werden, fotografiert werden. 

Fotos meines Kindes dürfen auf der Webseite der „Eider-Treene-Schule“ unter dem 
Menüpunkt „Offene Ganztagsschule“ veröffentlicht werden.  

  Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind von der OGS fotografiert wird. 

 

 

 

Datum                                                                                Unterschrift der Erziehungsberechtigten  

Ich bitte, im Falle der unplanmäßigen Abwesenheit meines Kindes, telefonisch informiert zu werden. 
Gleichzeitig verpflichte ich mich bei Krankheit oder planmäßiger Abwesenheit telefonisch im 
Sekretariat (Tel.: 04861/61000) abzumelden. 

 

Mein Kind besucht die begleitete Hausaufgabenzeit. Wenn es fertig ist, darf es die OGS verlassen. 
Dies gilt auch, wenn keine Hausaufgaben zu erledigen sind.  

 

Bei unplanmäßigem Ausfall  eines Kursangebots möchte ich, dass mein Kind in der OGS verbleibt 
und diese zum regulären Ende verlässt. 

 

Bei unplanmäßigem Ausfall eines Kursangebots darf mein Kind die OGS verlassen.   


