
   

                                                                                                    Ganztagsangebot der Tilemannschule 
Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, AG-Angebot                                                                                                               

 

Bartel / Koordination Ganztagsbetreuung – 11/2022 

 
 

Nach dem Schulvormittag hast 
du bei uns an der Tilemann-
schule die Möglichkeit, in 
unserer modernen Mensa zu 
essen, zur Hausaufgabenbe-

treuung zu gehen und auch an vielen 
Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen. 
 

Mittagessen 
 Du hast die Möglichkeit, nur an einem, 

aber auch an mehreren Tagen das 
Angebot des warmen Mittagessens zu 
nutzen. 

 Das Essen wird von unserem Caterer 
täglich wechselnd zubereitet. 

 
 

Bestellung und Abrechnung 
 Die Anmeldung zum Mittagessen erfolgt 

eine Woche im Voraus. 

 Das Essen wird über das Bankkonto deiner 
Eltern abgerechnet. Du brauchst also für 
das Essen kein Bargeld in die Schule mitzu-
nehmen.  
Das Formular kannst du auf der 
Homepage unseres Gymnasiums herunter-
laden. (Download) 
 
 

Essensausgabe 
 Montags bis freitags kannst du bei uns in 

der Zeit von 12.50 Uhr bis 13.30 Uhr in 
der Mensa essen. 

 Du kannst ein komplettes Menü (Haupt- 
speise und Dessert) für 3,90 € bestellen.  

 
 

Hausaufgabenbetreuung  
und Mittagessen 
Im Anschluss an den Vormittagsunterricht 
findet eine Hausaufgabenbetreuung statt, an 
der du freiwillig teilnehmen kannst. Hier hast 
du die Möglichkeit, deine Hausaufgaben unter 
Aufsicht von Lehrern sowie ausgewählten 
Oberstufenschülern zu erledigen. Hier kannst 
du Fragen zu den Hausaufgaben stellen, wenn 
du mal etwas nicht verstanden hast oder du 
kannst deine Vokabeln abfragen lassen.  
Außerdem gibt es für alle Unterrichtsfächer 
vielfältiges Übungsmaterial. 

 
 
Wenn du deine Hausaufgaben erledigt hast, 
kannst du dich zum Lesen 
und Spielen in unseren 
komplett neu gestalteten 
Chill- und Relaxraum - die 
TileOase - mit Sitzgruppe 
und Sitzsäcken zurückziehen ... oder du holst 
dir mit deinen Freunden eines der vielen 
Spiele für draußen...  
 

Die Hausaufgabenbetreuung 
findet  
 montags bis freitags in der Zeit  

von 13.30 Uhr – 15.50 Uhr statt. 
 Nach einer verbindlichen An-meldung für 

ein Halbjahr musst du regelmäßig 
kommen. 

Wenn du an der Hausaufgabenbetreuung 
teilnimmst und du somit bis in den Nach-
mittag in Schule bist, ist es aus Gründen der 
gesunden Ernährung sinnvoll, dass du ein 
warmes Mittagessen bekommst.  
Wie es auch in anderen Schulen üblich ist, 
beinhaltet die Anmeldung zur kostenfreien 
Hausaufgabenbetreuung automatisch auch 
die Anmeldung zum warmen Mittagessen 
(Kosten siehe oben).  
Die Buchung des warmen Mittagessens und 
der Hausaufgabenbetreuung ist jeweils für ein 
Halbjahr verbindlich. 
 

Arbeitsgemeinschaften (AGs)  
Bestimmt können wir im Schuljahr 2022/2023 
wieder unsere vielen Arbeitsgemeinschaften 
anbieten. Dann kannst du dir sofort den AG - 
Plan auf der Homepage und die Aushänge in 
der Pausenhalle ansehen. 
Du kannst dich schon jetzt auf zwei tolle AGs 
im Bereich Musik freuen: auf den Chor der 
Klassen 5 und auf die Minisinfoniker! ... und 
im Bereich Sport gibt es hoffentlich 
demnächst auch wieder eine Hockey- und 
eine Handball - AG!  
… und dann gibt es noch die sehr begehrte 
Robotik AG und vieles mehr. 
Wir sagen dir sofort Bescheid, wenn es mit 
den AGs losgeht! 


