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Fragen und Antworten für Eltern und Erziehungsberechtigte zum 
neuen Angebot Nachmittagplus am Wilhelm-Busch-Gymnasium  

 
 
Was ist eigentlich der Nachmittagplus? 
Am Wilhelm-Busch-Gymnasium gab es bisher bereits zwei Elemente des Ganztagsangebotes, den 
Klassenlehrernachmittag am Donnerstag und die Angebote an freiwilligen Arbeitsgemeinschaften an den 
anderen Wochentagen. Beides endete um 15:30h. Nun erweitern wir das Angebot um den Zeitraum bis 17:00 
Uhr. 
 
 
Warum das zusätzliche Angebot Nachmittagplus? 
Sie kennen sicherlich die Situation, dass kurzfristig ein Termin entsteht, evtl., dass Ihr Arbeitgeber Sie bittet an 
einem Nachmittag länger zu arbeiten, oder dass Sie sonstige Verpflichtungen haben. Dann ist 13:15h oder 
15:30h Unterrichtsende in der Schule ggf. sehr früh, und Sie möchten Ihr Kind sicher und vernünftig betreut 
wissen. 
 
 
Wie unterstützt mich das Angebot? 
In diese zeitliche Lücke stößt unser Nachmittagplus. Das Angebot ist nämlich kurzfristig buchbar und absolut 
verlässlich. Schreiben Sie uns einfach bis 10:00h an dem Tag, an dem Sie die Betreuung benötigen (gerne 
auch schon früher) eine Mail (schule@wilhelm-busch-gymnasium.de) oder rufen Sie uns bis 10:00h des 
gleichen Tages an (Tel. 05721 – 97 30 02). Um alles andere kümmern wir uns, und Ihr Kind ist sicher bis 
17:00h versorgt. 
 
 
Welche Möglichkeiten bestehen im Nachmittagplus? 
Ihr Kind wird durch unseren Sozialpädagogen Herrn Hübener und durch unsere 
Bundesfreiwilligendienstleistenden betreut. Wir bieten Gesellschafts- und Kartenspiele an oder auch z.B. ein 
Kickerturnier in unserem Freizeitbereich. Auf Wunsch kann Ihr Kind in der Zeit natürlich auch schon 
Hausaufgaben bearbeiten. 
 
 
Wie funktioniert das Angebot konkret? 
Sie informieren uns (per Mail oder Telefon) und Ihr Kind kommt nach Unterrichtsschluss und Mittagspause um 
13:50h ins Sekretariat. (Falls Sie sich kurzfristig entscheiden und Ihr Kind morgens  
vor der Schule nicht selbst informieren konnten, dass es nach Unterrichtsschluss ins Sekretariat kommt, dann 
teilen Sie uns das bitte mit. Wir kontaktieren Ihr Kind dann hier von uns aus in der Schule.) Im Sekretariat 
besprechen wir den weiteren Ablauf mit Ihrem Kind und Herr Hübener nimmt es dort in Empfang. Das Angebot 
können Sie übrigens sowohl an Tagen, an denen der Unterricht regulär um 13:15h, als auch an Tagen mit 
Unterrichtsende 15:30h nutzen. In beiden Fällen ist die Betreuung im Anschluss an die jeweilige Unterrichtszeit 
gewährleistet. 
 
 
Gibt es eine Mindestteilnehmerzahl? An welchen Wochentagen können wir es nutzen? 
Es gibt keine Mindestteilnehmerzahl. Dies würde ja auch unserer Idee der Verlässlichkeit widersprechen. Wir 
bieten das Angebot unabhängig von den tatsächlichen Anmeldungen an – von Montag bis einschließlich 
Donnerstag. 
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Kann ich mein Kind ggf. auch früher abholen oder kann mein Kind auch früher nach Hause gehen? Was 
ist mit der Schülerbeförderung? 
Selbstverständlich können Sie Ihr Kind bis 17:00h flexibel im Freizeitbereich der Schule abholen, also auch vor 
17:00h. Sollte Ihr Kind selbstständig früher nach Hause dürfen, so teilen Sie uns dies bitte am Telefon oder per 
Mail mit. 
Grundsätzlich gilt, dass, wenn ihr Kind Anspruch auf die Schülerbeförderung durch den Landkreis hat, über die 
Busfahrkarte alle Linienbusse nutzbar sind, also auch Busse, die später fahren als 13:15h oder 15:30h. Ob und 
in welchem Umfang Ihre Buslinie bedient wird, oder ob es sinnvoller ist, Ihr Kind dann um 17:00h (oder eben 
früher) in der Schule abzuholen, oder ob Ihr Kind sich z.B. abholen lässt, entscheiden Sie. 
 
 
Was bedeutet das für die Mittagsverpflegung? 
Wir haben im Hause eine Cafeteria, die auch ohne Voranmeldung mittags eine Verpflegung anbietet. Auch hier 
ist insofern eine flexible Versorgung möglich. Darüber hinaus ist die Mensa sehr bequem per Internet am Vortag 
buchbar. 
 
 
An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Sekretariat auf. Dort kann man Ihnen gerne weitere Auskünfte geben, wenn 
Sie noch Fragen haben. 
 
 
 
 


