Sehr beliebt:

Unsere
„Elly-Mensa“
täglich frische Gerichte
Viele Mädchen freuen sich darauf: Sie essen miteinander Lasagne, Gemüseauflauf,
Rahmbraten, das Salatmenü oder die
Schinkennudeln, dazu vorher Gemüsesuppe oder als Nachtisch Obstsalat. Und natürlich lassen sie dabei miteinander den
Vormittag passieren, lachen viel und freuen sich, trösten aber auch einander, wenn
es einer von ihnen einmal nicht so gut
geht. Ein bisschen ist es wie zu Hause, nur
hier eben in der Gemeinschaft mit den BanknachbaMittagessen
rinnen und Schulfreundinin der
„Elly-Mensa“ nen.
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Unsere Mensa ist bei den
Schülerinnen aller Altersstufen äußerst
beliebt. Im laufenden Schuljahr werden
täglich bis zu 200 Portionen ausgegeben.
Unsere Köchin achtet auf eine altersgemäße Ernährung, weiß um die Wünsche
der Mädchen und kümmert sich sogar um
begründete Sonderwünsche. Es gibt immer auch ein vegetarisches Gericht und
einen Salatteller.
Ihre Tochter kann jeden Tag mitessen.
Für Teilnehmerinnen an „Elly eins plus“
oder an der Ganztagesklasse ist die Teilnahme verpflichtend, das gemeinsame
Mittagessen gehört zum pädagogischen
Konzept. Dann zahlt sie für das zweigängige Abo-Essen je 2.90 €. Aber auch an
anderen Tagen kann sie über Internet oder am Bildschirm im Eingangsbereich ein
Essen bestellen, dann kostet es
3.40 €.
Die Bezahlung erfolgt bargeldlos. Nähere
Informationen erhalten Sie im September.
Es gibt verschiedene Zuschussmöglichkeiten, so dass kein Mädchen aus finanziellen Gründen auf ein Mittagessen verzichten muss. Auch dazu informieren wir Sie
bei Schulbeginn im September.

 Die gebundene
Ganztagsklasse
 Offenes Ganztagsangebot:
„Elly eins plus“
 Mittagessen in der
„Elly-Mensa“
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Die gebundene
Ganztagsklasse
Am Elly-Heuss-Gymnasium gab es bereits
mehrere Jahre eine gebundene Ganztagsklasse. Bei ausreichendem Interesse kann
auch im kommenden Schuljahr eine solche Klasse eingerichtet werden.
Was heißt eigentlich „Ganztagsklasse“?
Der Schultag wechselt zwischen diesen
Phasen: Unterricht, Förderung, Freizeitangebote, Pausen, Intensivierung, Sport,
Lernen lernen, Entspannung, Prüfungsvorbereitung, Arbeitsphasen, musische Aktivitäten . . .
Der „rhythmisierte Stundenplan“ bedeutet einen Wechsel zwischen Anstrengung
und Erholung, zwischen individuellem Arbeiten und Arbeiten in der Gruppe, zwischen Aufnehmen und Besinnen. Der
Schultag dauert von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 15.55 Uhr und am Freitag von 8.00 bis 12.55 Uhr.
Welche Kosten entstehen
Ganztagsklasse den Eltern?
Der Besuch der Ganztagsklasse ist kostenfrei.
Nur das tägliche Mittagessen ist zu bezahlen, d. h. wöchentlich fallen 4 x 2.90 €
an. Die Teilnahme gehört zum pädagogischen Konzept, ist also verpflichtend.
Anmeldung:
Sie müssen sich für die gebundene Ganztagsklasse bei der Anmeldung entscheiden. Um den Bedarf zu ermitteln bitten
wir Sie, den beiliegenden Rücksendebogen auszufüllen.
Allgemeine Informationen finden Sie auch
unter www.ganztagsschulen.bayern.de >
Gebundene Ganztagsschule. Informationen dazu erhalten Sie auch bei den Führungen durch unsere Schule, die Termine
finden Sie auf unserer Homepage.

Offenes
Ganztagsangebot
„Elly eins plus“
Mit „Elly eins plus“ kommen wir dem
Wunsch vieler Eltern nach Ganztagsangeboten entgegen, die eine gute Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ermöglichen.
Gleichzeitig wollen wir den Schülerinnen zusätzliche Möglichkeiten der Förderung anbieten, so vor allem durch
- eine ruhige Erledigung der
„Elly
Hausaufgaben, ggf. mit Begleitung
eins
- Kontakte, gemeinsames Spiel und
plus“
Gespräche
- Anregungen für eine sinnvolle
Freizeitgestaltung.
Die Schülerinnen nehmen an mindestens zwei
Tagen von 13 Uhr bis 16 Uhr (montags bis
donnerstags) teil.
Das Mittagessen wird frisch zu bereitet und
kostet 2,90 €, die Teilnahme gehört zum pädagogischen Konzept und ist verpflichtend.
Ab 13.30 Uhr stehen die schulischen Angelegenheiten im Mittelpunkt. Das Erledigen der
Hausaufgaben wird von pädagogischem Personal begleitet.
Im Anschluss gibt es – je nach Wochentag,
Jahreszeit und aktuellen Bedingungen - attraktive Freizeitaktivitäten. Neben Spiel- und
Entspannungsmöglichkeiten können verschiedene schulische Angebote genutzt werden.
Wer Interesse hat, kann sich „Elly eins plus“
nach Voranmeldung auch gerne ansehen.
Das kostenpflichtige Zusatzangebot
„Elly eins plus“ plus
Der Förderverein des Elly-Heuss-Gymnasiums
bietet als Kooperationspartner der Schule ein
Zusatzangebot („Elly eins plus“ plus) an. So
kann die Schülerin täglich bis 17 Uhr bleiben.
Dabei ist grundsätzlich auch eine intensivere
Begleitung der Hausaufgaben und die Vorbereitung auf Prüfungen in kleineren Gruppen
möglich. Natürlich steht auch hier ein breites
Freizeitangebot zur Verfügung.
Kontakt
Ansprechpartner an der Schule:
Frau Beatrix Kleber: 0961/48159-17
Frau OStRin Beate Fiedler
Träger ist der Förderverein des Elly-HeussGymnasiums, Vorsitzende Frau Dr. Monika
Gamringer-Kroher.
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