
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern,  

 
 

die IGS Solms ist eine attraktive familienfreundliche Ganztagsschule mit vielen 

besonderen Angeboten an fünf Vor- und Nachmittagen in der Woche. Mit 

unserem Kooperationspartner, dem Caritasverband Wetzlar / Lahn-Dill-Eder 

e.V., gestalten wir gemeinsam unser Ganztagsprogramm. 
 

Ganztägiges und Selbstorganisiertes Lernen ist ein Schwerpunkt an unserer 

Schule. Neben der täglichen Lernzeit leistet unser freiwilliges 

Nachmittagsangebot einen wichtigen Beitrag dazu. 
 

Unsere verlässlichen Angebote sollen eine Bereicherung im Schulleben der 

Kinder sein. Dazu zählen viele musische, kreative, sportliche Angebote, 

Förderkurse und Arbeitsgemeinschaften (AGs), welche den Unterricht vertiefen. 
 

In der Mittagspause haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, im 

Schulrestaurant ein warmes Essen einzunehmen und / oder an interessanten 

Pausenangeboten teilzunehmen. 

Die Teilnahme an festen Arbeitsgemeinschaften ist grundsätzlich freiwillig. Hat 

man sich jedoch angemeldet, ist die regelmäßige Teilnahme verpflichtend. 

Wie im ganz normalen Unterricht bedarf es einer schriftlichen 

Entschuldigung (an den / die Kursleiter/in), wenn Ihr Kind verhindert ist.  

 
 

Nähere Informationen können Sie / könnt Ihr den folgenden Seiten entnehmen. 

Ich wünsche viel Freude beim Lesen des Heftes und bei der Auswahl unserer 

Angebote. 
 

Bei Fragen, Anregungen, Wünschen und Kritik bezüglich des 

Ganztagsangebotes erreichen Sie mich in der Schule. 

Auf einen regen Austausch von Ideen freue ich mich.  
 

Ich wünsche allen Eltern, Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das 

neue Schuljahr 2022-23. 

 

 
 
 
Andrea Knoblich    
  



Wissenswertes über die Teilnahme am Ganztagsangebot 
 

Die Teilnahme an festen Arbeitsgemeinschaften ist grundsätzlich freiwillig. 

 

Anmeldeverfahren  

Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch den Schüler / die Schülerin und die 

Erziehungsberechtigten. Ohne diese Unterschrift kann man an keinem 

freiwilligen Nachmittagsangebot teilnehmen. Wir müssen sicher sein, dass die 

Eltern über die Kurswahl ihrer Kinder informiert sind. Die entsprechenden 

Formulare erhält man beim AG-Leiter oder im Sekretariat. 

 

Beginn des Ganztagsangebotes und Schnuppern 

Das Nachmittagsangebot startet verbindlich am 19. September 2022. 

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr 2 Wochen lang schnuppern und müsst euch 

danach verbindlich bis zum 30. September 2022 festlegen und euch 

anmelden. 

 

Entschuldigungspflicht 

Wenn sich eine Schülerin / ein Schüler bei einer AG angemeldet hat, ist eine 

regelmäßige Teilnahme verpflichtend. Wir bitten daher besonders die Eltern 

darauf zu achten, dass die gewählten AGs auch tatsächlich besucht werden. 

Wie im ganz normalen Unterricht bedarf es im Falle einer Erkrankung der 

schriftlichen Entschuldigung bei den AG-Leiter*innen. Bei drei 

unentschuldigten Fehlzeiten kann man von der AG ausgeschlossen werden. 

 

 

Benotung 

Am Ende eines Halbjahres wird die Teilnahme an der AG auf dem Zeugnis mit 

den Bewertungsstufen  

teilgenommen (tg.),  

mit Erfolg teilgenommen (m.E.tg.) oder  

mit gutem Erfolg teilgenommen (m.g.E.tg.) vermerkt. 

 

Betreuung 

In einer zusätzlichen Betreuung können sich die Schülerinnen und Schüler unter 

Aufsicht treffen, um selbstständig oder in Partnerarbeit (mit Abstand!) zu üben 

und sich gegenseitig abzufragen. Es können auch Referate und Präsentationen 

vorbereitet oder der Unterrichtsstoff vertieft oder nachbereitet werden. 

Selbstverständlich setzen wir die aktuellen Vorgaben des 



Kultusministeriums zur Hygiene an Schulen um. Hier muss man sich 

anmelden, es folgt aber keine Bewertung im Zeugnis. 

 

Mittagsangebote 

Hierfür halten wir ebenfalls ein vielfältiges Angebot bereit. Der Zeitraum umfasst 

jeweils 30 Minuten während der Mittagspause von 11.55 – 12.40 Uhr, so dass 

genügend Zeit bleibt, in der Mensa in Ruhe zu Mittag zu essen. 

Angeboten werden einerseits Arbeitsgemeinschaften, bei denen es sinnvoll 

ist, sich häufiger in der Woche zum Üben zu treffen. Andererseits werden auch 

AGs zur Entspannung stattfinden und es wird Bewegungsangebote geben. 

 

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Mittagszeit für Offene Angebote zu 

nutzen, um angeleitet neue Lerntechniken einzuüben oder sich auf eine 

spielerische Weise mit einem Fach näher zu beschäftigen. 

 

In der Mittagspause können sich die Schülerinnen und Schüler natürlich auch 

im Pausentreff, auf der Multisportanlage oder auf dem Schulhof mit anderen 

verabreden. Die Pausenspiele-Ausleihe hat geöffnet! 

Wer sich lieber zurückzieht und in Ruhe die Mittagspause z. B. mit Lesen 

verbringen möchte, dem steht der „Raum der Stille“ und das Lernzentrum zur 

Verfügung. 

 

Die Vielfalt an Angeboten und die Möglichkeiten zum selbstständigen Lernen 

erfordert ein gutes Sozial- und Arbeitsverhalten, damit sich alle Schülerinnen 

und Schüler gemäß ihren Neigungen und Vorlieben entfalten können. 

 

Das gesamte AG-Nachmittagsangebot beginnt in der 3. Schulwoche, 

ab Montag, dem 19.09.2022. 

 


