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An die  
Schülerinnen und Schüler  
aller Jahrgänge 
 
 
 

Duderstadt, 26.01.2023 
 
 
 
Informationen zum Ganztagsangebot im 2. Schulhalbjahr 2022 / 2023 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
das Ganztagsprogramm für das 2. Schulhalbjahr 2022 / 2023 liegt vor und wird am 27.01.2023 auf unserer 
Homepage unter „www.hsr-dud.de“ zur Einsichtnahme frei geschaltet. Parallel dazu wird das 
Ganztagsprogramm auch am „Schwarzen Brett“ über Aushang bekannt gegeben.  
 
Die Ganztagsangebote, auch die der Nachbarschulen, finden grundsätzlich immer von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 15.15 Uhr statt. Dabei können die Kurse je nach 
Möglichkeit im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus abgehalten werden. Dieser ist in den 
Kursbeschreibungen immer mit ausgewiesen, genauso wie der planmäßige Kursumfang. Die konkreten 
Kurstermine werden immer beim ersten Kurstreffen direkt mit der Kursleitung abgestimmt bzw. von dieser 
vorgegeben.  
 
Ebenfalls immer von Montag bis Donnerstag wird in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13.45 Uhr ein 
offenes Betreuungsangebot im GTB-Raum vorgehalten, wo ihr die Zeit bis zum Beginn der 
Ganztagsangebote mit der Anfertigung von Hausaufgaben oder Spielen überbrücken könnt. Die Betreuung 
wird dabei i.d.R. von einer Lehrperson wahrgenommen, die Euch als Ansprechpartner auch bei der 
Bearbeitung von Hausaufgaben behilflich ist. 
 
In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr kann schultäglich, auch freitags, in der Mensa des 
Schulzentrums ein Mittagessen (Kosten: 2,90 €) eingenommen werden. Die Essensauswahl und                 
-bestellung sowie die Bezahlung erfolgt über das eingeführte Bestell- und Bezahlsystem „MensaMax“. 
Nähere Information hierzu sind weiterhin auf unserer Schulhomepage unter der Rubrik „Schulleben“ → 
„Mensa“ abrufbar. 
 
Grundsätzlich stehen Euch alle Kursangebote offen, auch die, die ihr schon einmal belegt hattet. Allerdings 
gibt es bei einigen Beschränkungen z. B. nach Teilnehmerkreis, Jahrgang, Geschlecht usw., die es zu 
beachten gilt. Die Belegung von Ganztagskursen ist freiwillig, eine Anmeldung verpflichtet aber zur 
durchgängigen Teilnahme für das gesamte Schulhalbjahr! Die erfolgreiche Mitarbeit wird schließlich 
auch im Zeugnis bescheinigt. 



Die Wahl der Ganztagsangebote erfolgt mittels Wahlbogen, der diesem Schreiben angefügt ist. Weiterhin 
ist die Möglichkeit gegeben, je Wochentag auch zwei Kursangebote zu wählen und zu belegen. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass beide Kurse im 14-tägigen Wechsel angeboten werden und 
zeitversetzt beginnen (siehe Ganztagsprogramm → Kurstitel → Rhythmus und 1. Kurstermin(e)). 
 
Jahrgänge 5 - 10: Bitte gebt den ausgefüllten Ganztagswahlbogen bei eurer Klassenlehrkraft bis 
spätestens Mittwoch, den 01.02.2023 ab!  
 
 
Die Kurseinteilung wird am Freitag, den 03.02.2023 durch Aushang bekannt gegeben.  
 
Beginn der Durchführung der Ganztagsangebote ist Montag, der 06.02.2023.  
 
Für das 2. Halbjahr wünsche ich Euch allen auch im Namen des Lehrerkollegiums und aller übrigen 
Mitarbeiter/innen unserer Schule einen guten Start und erfolgreichen Verlauf! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_______________________ 
Tiepner, Realschullehrer  
 - Fachbereichsleiter Sport/Ganztag -  
 
 
 

 


