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Die GANZTAGSBETREUUNG am Heinrich-Heine-Gymnasium

An die Eltern der Jahrgänge 5 bis 8
Hamburg, den 22.08.2022

Liebe Eltern,
 

im Rahmen der Ganztagsbetreuung bieten wir für Ihr Kind Nachmittagskurse von 14:00 Uhr bis 16:00
Uhr an (freitags bis 14:30 Uhr). Wünschen Sie, dass Ihr Kind an einem Nachmittagskurs teilnimmt,
müssen Sie bitte online über die Homepage des HEINE mit iServ eine Auswahl treffen. Sie können Ihre
Wahl bis zum 31.08.2022 um 8 Uhr jederzeit wieder ändern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
sich  die  Angebote  auch  dieses  Halbjahr  während der  Onlinewahl  täglich ändern  können und die
Angebote nur während des regulären Schulbetriebs angeboten werden können.

 

Sie können mehrere Kurse buchen, jedoch achten Sie bitte darauf, keine Kurse zu wählen, die parallel
laufen. Sie haben Anspruch auf Betreuung und wir bemühen uns allen Wünschen gerecht zu werden,
doch können wir nicht garantieren, dass Ihr Kind einen gewählten Kurs auch zugeteilt bekommt.

 

Ein Großteil der Nachmittagskurse findet direkt in der Schule statt. Vereinzelt müssen jedoch einige
Kurse  von  den  Schülerinnen  und  Schülern  eigenverantwortlich  außerhalb  des  Schulgeländes
aufgesucht werden.

Ihre Buchung ist verbindlich und gilt für das gesamte  erste Schulhalbjahr. Eine Änderung ist erst
wieder im nächsten Schulhalbjahr möglich.  Die Wahl beginnt am Sonntag (28.08.2022) um  8 Uhr
und wird am Mittwoch (31.08.2022) um 8 Uhr geschlossen und die Zuteilung erfolgt zunächst in der
Reihenfolge der Anmeldungen. Die Kurszuteilungen werden am selben Freitag im Studienzentrum
veröffentlicht und sind dann auch online über iServ einzusehen.

 

Die Angebote während der „aktiven Pause“ zwischen 11:20 Uhr und 11:50 Uhr kann Ihr Kind montags
bis freitags ohne vorherige Anmeldung besuchen.

 

Die Angebote von Ganztagsbetreuung und „aktive Pause“ stehen Ihrem Kind überwiegend ab dem
05.09.2022 zur  Verfügung.  Bis  dahin wird die Betreuung im Studienzentrum gewährleistet.  Einige
sportliche Angebote werden nicht das gesamte Halbjahr angeboten werden können.

Weitere Hinweise finden Sie auf der Rückseite
            

Für Rückfragen kontaktieren Sie mich gerne über: tjark.nitsche@hhg-hamburg.de oder  040 / 4288 681-17

https://hhg-hamburg.de/iserv/courseselection
https://hhg-hamburg.de/iserv/courseselection
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Regeln für die Teilnahme an Nachmittagskursen am HEINE

Mit der Teilnahme an diesem Angebot sind folgende Regelungen verbunden:

– Die Betreuung wird montags bis donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von
13:30 Uhr bis 14:30 Uhr gewährleistet.

– Die  Nachmittagskurse  finden  vom  05.09.2022 bis  zum  26.01.2023,  jedoch  nicht  in  den
Schulferien, an Feiertagen sowie zu Ganztagskonferenzen statt. Bitte informieren Sie sich dazu
über den aktuellen  Organisationsplan. Sollten Sie auch während der Ferien eine Betreuung
benötigen, informieren Sie sich bitte über externe Angebote in unserem Schulbüro, über das
auch die Buchung der Ferienbetreuung erfolgt.

– Eine Änderung des Kursumfangs oder ein -wechsel ist im laufenden Schulhalbjahr in der Regel
nicht möglich.

– Abmeldungen von den Nachmittagskursen (bspw. aus Krankheitsgründen) müssen am Morgen
des Krankheitstages zusammen mit der Krankmeldung für den Unterricht bis spätestens 08:00
Uhr dem HEINE telefonisch, per E-Mail oder dem Krankmeldebutton angezeigt werden (Tel.:
040/42886810).

– Die  Kursleitung  prüft  die  Teilnahme  der  angemeldeten  Schülerinnen  und  Schüler.  Besteht
seitens  der  Eltern  der  Wunsch  (durch  Anwahl  der  Option  „Anwesenheitspflicht“  bei  der
Kurswahl über  iServ),  über ein unentschuldigtes Fehlen Ihres Kindes informiert  zu werden,
muss der unten stehende Abschnitt ausgefüllt im Studienzentrum abgegeben werden.

– Akut erkrankte Kinder können nicht an den Nachmittagskursen teilnehmen und werden nach
Hause geschickt.

– Bei nachhaltigen Störungen oder Verfehlungen (bspw. Gefährdung anderer oder sich selbst)
kann  ein  Kind  von  der  Betreuung  ausgeschlossen  werden.  Dies  gilt  auch  für  wiederholte
unentschuldigte Abwesenheit.

– Wichtige  Änderungen  der  persönlichen  und  sonstigen  Verhältnisse  sind  der  Schule
unverzüglich anzuzeigen; dazu gehören insbesondere Änderungen der Kontaktdaten.

– Mit der Onlinewahl der Angebote akzeptieren Sie die o.g. Regeln zur Teilnahme.

Unser komplettes Ganztagsangebot finden Sie auf unserer Homepage im Internet (www.heinegym.de /
Mehr als Unterricht / Ganztagsangebot / „Nachmittagskurse“) oder als PDF Dokument von mir.

Mit freundlichen Grüßen
Tjark Nitsche

Folgenden Abschnitt bitte ausgefüllt entweder im Schulbüro oder im Studienzentrum abgeben lassen:
Meine  Tochter  /  mein  Sohn __________________________ aus  Klasse  ___/___  habe  ich  für  die  Ganztagsbetreuung
angemeldet und ich akzeptiere die o.g. Regelungen.
 Email:___________________________                                 Mobilfunknummer:____________________________
 Name:______________________________                             Ort, Datum & Unterschrift:__________________________

OPTION: Ich wünsche umgehend informiert zu werden, sollte sich mein Kind nicht rechtzeitig (MO-DO 14:00 Uhr & FR
13:30 Uhr) im Studienzentrum zur Betreuung eingefunden haben (Unterschrift:____________________).

Für Rückfragen kontaktieren Sie mich gerne über: tjark.nitsche@hhg-hamburg.de oder  040 / 4288 681-17

https://heinegym.de/mehr-als-unterricht/ganztagsangebot/
https://hhg-hamburg.de/iserv/courseselection
https://heinegym.de/krankmeldungen/
https://heinegym.de/kalender/

