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Konzept für die Nachmittagsbetreuung am 

Gymnasium Am Löhrtor, Siegen 
 

Das Leitbild unserer Schule „Aus Tradition, mit Verantwortung, in deine Zukunft“ wird getragen 

durch die acht Leitsätze des Schulprogramms, die das Leitbild praxisnah ausdifferenzieren. Das Gym-

nasium Am Löhrtor setzt mit seinem Angebot der Nachmittagsbetreuung folgende Leitsätze unseres 

Schulprogramms um: 

 Nr. 1 „Individuelle Begleitung: Wir schaffen Voraussetzungen für ein lebenslanges Lernen 

und begleiten unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem individuellen Lernweg“, 

 Nr. 4 „Lebendiges Löhrtor: Wir pflegen eine Schulkultur als Lern- und Erfahrungsraum in ei-

ner lebendigen Gemeinschaft“, 

 Nr. 8 „Verantwortliches Handeln: Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler darin, sozial 

verantwortlich sich selbst, Anderen und der Gesellschaft gegenüber zu handeln.“  

 

1 Der Nachmittag an unserer Schule 
Im Gymnasium Am Löhrtor endet der Unterricht in den Klassen 5 bis 9 an allen Tagen spätestens um 

13:40 Uhr. Die Schule ist ein Ort des Lernens und ein Ort des Lebens. Die Kinder verbringen einen 

großen Teil des Tages in der Schule. Das Gymnasium Am Löhrtor versucht mit seiner flexiblen Nach-

mittagsbetreuung, dem immer größer werdenden zeitlichen und terminlichen Anforderungen, denen 

die zu einem großen Teil berufstätige Eltern unterworfen sind, Rechnung zu tragen. Andererseits 

entsprechen wir auch dem Wunsch etlicher Eltern nach einem freien Nachmittag für ihre Kinder, 

denn es gibt keine Pflicht zur Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung.  

Die Nachmittagsbetreuung findet montags bis donnerstags von 13:45 Uhr bis 15:45 Uhr statt; der 

reguläre Schulbetrieb endet für die Sekundarstufe I um 13:40 Uhr. Da es sich um eine von den Eltern 

gewählte Nachmittagsbetreuung handelt, werden die Kinder auch nicht in der Schule "festgehalten", 

sondern können mit schriftlicher elterlicher Erlaubnis auch früher gehen. Darüber hinaus können die 

Tage, an denen eine Betreuung gewünscht wird, frei gebucht werden: Die Eltern können sich bei-

spielsweise dafür entscheiden, dass ihr Kind in der einen Woche nur dienstags und donnerstags bis 

15:00 Uhr in der Nachmittagsbetreuung verbringt, und in der folgenden Woche können sie sich wie-

der anders entscheiden. 

Das Betreuungsmodell am Gymnasium Am Löhrtor ist für alle zu betreuenden Schülerinnen und 

Schüler kostenlos. Lediglich das im Zuge der Nachmittagsbetreuung verpflichtende Mittagessen (3,30 

€) muss von den Eltern selbst bezahlt werden. 

Das Mittagessen kann für jeden Tag neu "gebucht" werden – auch unabhängig von der Nachmittags-

betreuung. In beiden großen Pausen des Vortags können in der Mensa Essensmarken zum Preis von 

3,30 € erworben werden. Wenn Schülerinnen und Schüler an einem Montag am Mensaessen teil-

nehmen möchten, kann die Essensmarke am Freitag zuvor erworben werden. 

 



 

4  

2 Die Nachmittagsbetreuung am Löhrtor in Übersicht 
Eltern entscheiden sich für die Nachmittagsbe-

treuung und wir bieten ihnen: 

Eltern entscheiden sich für die individuelle 

Mentorenbetreuung und wir bieten ihnen: 

 Spiel- und Sportangebote 

 Hausaufgabenbetreuung in kleinen 

Gruppen  

 Teilnahme an den zahlreichen AG-

Angeboten der Schule 

 Individuelle Nachhilfe für einzelne Schü-

ler durch jeweils eine Mentorin oder ei-

nen Mentor (qualifizierte Oberstufen-

schülerin oder -schüler), für die sich El-

tern zu Beginn der Jahrgangsstufe 5 

entscheiden können. 

 Die Zuweisung der Mentoren erfolgt 

aufgrund der begrenzten Zahl der Men-

toren immer in Absprache mit den Klas-

senlehrerinnen und -lehrern 

 

Für beide Angebote gilt: 

1. Gemeinsames ausgewogenes Mittagessen (3,30 €) 

2. Zusätzliche Angebote im Bereich von Sport und Spiel 

3. Beide Angebote sind kostenlos. 

 

3 Vertrag zur Nachmittagsbetreuung 
Mit den Eltern sowie Schülerinnen und Schülern schließen wir einen gemeinsamen Vertrag, der eine 

verbindliche Teilnahme und einen für alle strukturierten Ablauf unseres Angebotes regeln soll. Damit 

die Nachmittagsbetreuung als Angebot der individuellen Förderung nachhaltig und pädagogisch sinn-

voll genutzt werden kann, haben wir ein verbindliches Regelwerk erstellt, das alle Beteiligten unter-

zeichnen und sich im Blick auf die Einhaltung verpflichten: 

Am Gymnasium Am Löhrtor sind wir eine Gemeinschaft aus Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen 

und Schülern und Eltern. Unsere Schule verstehen wir nicht nur als Ort der Wissensvermittlung, son-

dern auch als Lebensraum, in dem wir mit unseren Stärken und Schwächen wahrgenommen werden. 

Dieser Lebensraum verdient insbesondere in der Nachmittagszeit eine besondere Betrachtung und 

verlangt einige besondere Regeln, die den Umgang untereinander vereinfachen und auch auftreten-

de Fragen klären können. 

In diesen Regeln verpflichten sich die an der Nachmittagsbetreuung beteiligten Gruppen (Mentorin-

nen und Mentoren, Betreuerinnen und Betreuer, Referendarinnen und Referendare, Lehrerinnen 

und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler) zu folgenden Regeln: 

Schülerinnen und Schüler 

 Wir sind gegenüber unseren Mitschülern sowie gegenüber den Betreuern höflich und freund-

lich und behandeln alle respektvoll. 

 Wir achten darauf, dass in den Arbeitsphasen die nötige Ruhe herrscht. 

 Wir erledigen unsere Hausaufgaben und legen zur Kontrolle den Schulplaner vor. 
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 Wir achten darauf, dass die Räume ordentlich und sauber hinterlassen werden. 

 Wir folgen den Anweisungen der Mentoren, Betreuer und Referendare. 

 Wir verwenden auch in der Nachmittagsbetreuung keine Handys, MP3-Player oder sonstige 

elektronische Geräte. 

 Wir essen gemeinsam mit unseren Mentoren und Betreuern in der Mensa. 

 Ich weiß, dass ich nach mehrmaligem Verstoß gegen diese Regeln eine Abmahnung erhalten 

kann. 

 Wenn ein weiterer Verstoß erfolgt, werde ich aus der Nachmittagsbetreuung für 3 Wochen 

ausgeschlossen. 

Eltern 

 Wir sprechen mit unserem Kind bw. unseren Kindern über die sie betreffenden Regeln. 

 Wir arbeiten mit an der Einhaltung der Regeln und unterstützen die Arbeit der Mentoren, 

Betreuer und Referendare mit unseren Kindern. 

 Wir melden unsere Kinder bei Krankheit morgens vor der ersten Stunde im Sekretariat ab mit 

dem Verweis, dass es an der Nachmittagsbetreuung teilnimmt. 

 Wir sind uns der Struktur der Nachmittagsbetreuung bewusst und unterstützen dieses Ange-

bot des Gymnasiums Am Löhrtor nach den uns zur Verfügung stehenden Kräften. 

 Wir geben unseren Kindern das Geld für das Mittagessen im Rahmen der Nachmittagsbe-

treuung mit. 

 Wir sind uns dessen bewusst, dass unser Kind bzw. unsere Kinder bei wiederholter Zuwider-

handlung für 3 Wochen aus der Nachmittagsbetreuung ausgeschlossen werden können. 

 Wir verpflichten uns, die geltenden Regeln einzuhalten und in Kenntnis der Regeln auch auf 

die Einhaltung  der Regeln anderer zu achten. 

 

4 Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung 
Die verbindliche Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung erfolgt über unser Sekretariat. Anmelde- 

und Vertragsformulare erhält man dort. Für die Anmeldung müssen folgende Angaben gemacht wer-

den: 

 Name und Klasse des Kindes 

 Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die „Nachmittagsbetreuung“ für das Schuljahr 

2018/19 an, dabei verpflichten wir (mein Kind und ich) uns, die geltenden Regeln (siehe Ver-

trag) zu achten. 

 Angabe der Wochentage/des Wochentags 

 Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 

 Angabe der Telefonnumer (Festnetz und Mobil) 
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Gymnasium Am Löhrtor 

Oranienstraße 27 

57072 Siegen 

Tel: 0271 – 51516 

Fax: 0271 – 22855 
Mail: sekretariat@gal.de 


