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Wann findet die GTS statt?
o Die GTS findet von Montag bis Donnerstag jeweils von 13:10 Uhr bis 16:10 Uhr statt.
Wann fahren die Busse?
o Im Anschluss an die GTS (um 16:10 Uhr) fahren die gleichen Buslinien von der IGS Morbach ab, wie
bereits um 13:10 Uhr nach der 6. Unterrichtsstunde.
Wie sieht die GTS für die 5. und 6. Klassen aus? Was bedeutet LES
o Die Ganztagsschüler*innen der Klassen 5 und 6 werden am Nachmittag jahrgangsweise in LES von
Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften betreut. LES steht für Lernen – Essen – Spielen. In LES
gehen die Schüler*innen gemeinsam in der Mensa zum Mittagessen, Hausaufgaben werden
angefertigt und anschließend werden unterschiedliche kreative und sportliche Aktivitäten angeboten.
Wie sieht die GTS für die Klassen 7 bis 10 aus?
o Die Ganztagsschüler*innen der Klassen 7 bis 10 gehen selbstständig zum Mittagessen in die Mensa
und finden sich dann ab der 8. Stunde im Nachmittagsprojekt ein. Dort werden zunächst die
Hausaufgaben erledigt und es besteht die Möglichkeit für Tests und Arbeiten zu lernen. Anschließend
finden kreative und sportliche Angebote statt.
Dürfen GTS-Schüler*innen auch eine AG besuchen?
o Ja, alle GTS-Schüler*innen dürfen sich frei für maximal zwei AGs anmelden. Die AG-Wahl ist jedoch
keine Pflicht.
Wann finden Arbeitsgemeinschaften statt?
o Montag bis Mittwoch werden in der 8., 9. und 10. Stunde AGs angeboten.
Wie läuft die Anmeldung zum Mittagessen?
o Das Mittagessen wird von der Firma Sander in unserer Mensa zubereitet. Für Ganztagsschüler*innen
kostet ein Mittagessen momentan 3,40 € inklusive Salat und Dessert. Nach der Anmeldung erhalten
Sie Post von Sander mit allen Informationen zum Bestellverfahren. Für eine nachträgliche Anmeldung
finden Sie ein Anmeldeformular auf unserer Homepage unter dem Punkt „Downloads“.
Wie viel kostet das Essen in der Mensa?
o Vollzahler zahlen im Moment 5,24 €, GTS-Schüler*innen 3,40 €, 1. Geschwisterkind 2,55 €, 2.
Geschwisterkind 2,04 €
Was muss ich bei der Anmeldung zur GTS beachten?
o Die Anmeldung zur Ganztagsschule ist mindestens für ein Jahr verbindlich und kann grundsätzlich
nicht während des Schuljahres widerrufen werden. Für Ihr Kind besteht damit die Verpflichtung von
Montag bis Donnerstag bis 16.10 Uhr am Nachmittagsprogramm teilzunehmen.
Was ist, wenn mein Kind einen regelmäßigen Termin am Nachmittag hat?
o Für regelmäßige Termine kann, nach individueller Absprache mit der GTS-Koordinatorin, eine
Freistellung von der GTS für den jeweiligen Nachmittag erteilt werden
Was muss ich bei der Abmeldung von der GTS beachten?
o Abmeldeanträge von der Ganztagsschule müssen schriftlich bis zum 15.02. eines Jahres in der Schule
eingegangen sein. Liegt keine fristgemäße Abmeldung vor, verlängert sich das
Ganztagsschulverhältnis automatisch um ein weiteres Schuljahr.
Wie kann ich mein Kind von der GTS tageweise entschuldigen oder beurlauben?
o Für den Nachmittag gelten die gleichen Beurlaubungsregeln wie am Vormittag. Anträge auf
Beurlaubungen sollten spätestens am Vortag beim Klassenlehrer oder beim Betreuer des Nachmittags
schriftlich gestellt werden. Im IGS-Planer finden Sie einen Vordruck zum Kopieren.
Wer sind die Ansprechpartner*innen für die GTS?
o Die GTS-Koordinatorinnen Petra Müller und Anne Quellmann sind unter mueller.petra@igsmorbach.de und quellmann@igs-morbach.de erreichbar.

