
^ Stadt Gifhorn

Der Schulnachmittag an den Gifhorner Grundschulen sowie an der Fritz-Reuter-Realschule
(Ganztagsschule und SchuKiClub)

Der Schulnachmittag gliedert sich an den städtischen Grundschulen in die beiden Bereiche Schulganztag und 
Schulkinderclub (SchukiClub). Grundsätzlich gibt es hier eine organisatorische Trennung, jedoch soll es für 
Eltern und Kinder in der Praxis ein durchgehendes Angebot darstellen.

Die Ganztagschule ist ein Angebot der Grundschulen an den Tagen Montag bis Donnerstag bis jeweils 15.30 
Uhr. Die Gifhorner Schulen bieten hier das Konzept der offenen Ganztagsschule an. Somit ist die Teilnahme 
für ihre Kinder freiwillig, jedoch nach erfolgter Anmeldung für ein Jahr verbindlich. Das Angebot gliedert sich 
in Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und freie Zeit mit AG-Angeboten. Ganztagsschulen sind die Adam
Riese-Schule, Albert-Schweitzer-Schule, Gebrüder-Grimm-Schule, Michael-Ende-Schule und die Wilhelm
Busch-Schule.

Ebenso ist die in städtischer Trägerschaft liegende Fritz-Reuter-Realschule als weiterführende Schule eine 
offene Ganztagsschule, die von Dienstag bis Donnerstag jeweils bis 16.00 Uhr von den Schülerinnen und 
Schülern besucht werden kann.

In den Grundschulen gibt es zusätzlich den sogenannten SchuKiClub. Hierbei handelt es sich um eine Jugend
freizeiteinrichtung, die sich der Ganztagsschulbetreuung zeitlich anschließt und in Verantwortlichkeit der 
Stadt Gifhorn betrieben wird. Somit ist eine kontinuierliche Betreuung gewährleistet.

Der SchukiClub wird von Montag bis Donnerstag ab 15.30 Uhr im Anschluss an den Ganztagsschulbetrieb 
angeboten. Am Freitag startet er bereits nach der 5. Stunde. Grundsätzlich wird somit täglich eine Betreuung 
bis 17.00 Uhr vorgehalten. Im SchuKiClub besteht im Gegensatz zur Ganztagsschule eine offene Abholzeit.

Innerhalb der Stadt Gifhorn übernimmt die Stadt die Aufgabe des Kooperationspartners und unterstützt alle 
Grundschulen und die weiterführende Schule in der Durchführung des Nachmittagsangebots. Dafür stellt die 
Stadt Betreuungsteams zur Verfügung. Diese Teams werden jeweils durch eine Teamleitung (Sozialpäda
goge/in) angeleitet.

Die städtische Teamleitung des Schulganztags ist gleichzeitig Leitung des SchuKiClubs und steht, wie ein Teil 
der städtischen Betreuungskräfte, auch während der SchuKiClub-Zeit zur Verfügung. Dies gewährleistet eine 
kontinuierliche Betreuung durch vertraute Bezugspersonen für die Schülerinnen und Schüler.

Die Anmeldung für den Ganztag erfolgt über die Schulsekretariate und die Anmeldung für den SchuKiClub 
bei den städtischen Teamleitungen. In der Regel können die entsprechenden Anmeldeformulare online über 
die Schulhomepages abgerufen werden.

Wichtig für die personelle Planung ist die frühzeitige und auf ein Jahr angelegte Anmeldung. In der weiter
führenden Schule ist die Anmeldung für ein Halbjahr vorgesehen. Änderungen können natürlich angepasst 
werden, sollten sich jedoch auf ein Minimum beschränken. Die Schulen informieren dazu am Ende eines 
Schuljahres mit Blick und entsprechendem Vorlauf auf das kommende Schuljahr.


