
 
 

Informationen zum Nachmittagsangebot der Sophienschule 
 

An der Sophienschule bieten wir im Rahmen der offenen Ganztagsschule ein vielfältiges optionales Nachmit-
tagsangebot an. 
 
Verlässliche Grundbetreuung 
Unabhängig von der Entscheidung für andere Angebote gibt es an den Tagen Montag, Dienstag und Mittwoch 
bis 15:20 Uhr eine verlässliche Grundbetreuung.  
Sollte ein Nachmittagsangebot entfallen oder für Ihr Kind kein passendes Angebot vorhanden sein, wird Ihr 
Kind an diesen Tagen verlässlich betreut. Bestandteil der Grundbetreuung ist immer die Hausaufgabenbe-
treuung in der 7. Stunde und ein begleitetes freies Spielangebot in der 8. Stunde.  
Die verlässliche Grundbetreuung beginnt am Montag der ersten vollen Schulwoche nach den Sommerferien. 
Die Anmeldung zur verlässlichen Grundbetreuung erfolgt über das Online-Portal (www.sophienschule.de).  
Vor Beginn des Schuljahres können Sie Ihr Kind für die ersten drei Wochen zur verlässlichen Grundbetreuung 
anmelden, die endgültige Festlegung nehmen Sie dann am Ende der Schnupperwochen vor.    
 
Weitere Angebote 
Zu Beginn des Schuljahres gibt es drei Wochen lang die Möglichkeit, in alle Nachmittagsangebote hineinzu-
schnuppern und Angebote für sich auszuwählen.  
Neben einem vielfältigen Angebot an Arbeitsgemeinschaften gibt es an drei Tagen in der Woche (Montag, 
Dienstag und Mittwoch) eine Hausaufgabenbetreuung.  
Die Anmeldung zu allen Angeboten erfolgt nach den Schnupperwochen über das Online-Portal (www.so-
phienschule.de). 
 
Mittagessen 
Das Mittagessen findet von Montag bis Freitag in der Zeit von 13.20 Uhr bis 13.50 Uhr in unserer Mensa statt. 
Um das Mittagessen zu bestellen, muss man sich einmalig bei unserem Caterer registrieren lassen. Nähere 
Informationen dazu erhalten Sie auf der Homepage der Sophienschule (www.sophienschule.de). 
 
Verlässlichkeit der Teilnahme – Entschuldigungen 
Ihre Anmeldung zur Teilnahme am Nachmittagsprogramm ist verbindlich. Bitte tragen Sie daher dafür Sorge, 
dass Ihr Kind zu allen Nachmittagsangeboten, für die es angemeldet ist, verlässlich kommt.  
Sollte Ihr Kind an einem Nachmittag verhindert sein (z.B. Kindergeburtstagseinladung oder Arzttermin), müs-
sen Sie Ihr Kind vorher über WebUntis von der Nachmittagsbetreuung abmelden. Bei Krankheit gilt die glei-
che Regelung wie für den Schulvormittag: Auch hier melden Sie Ihr Kind bitte morgens vor dem Unterricht 
über WebUntis krank.  
Falls ausnahmsweise eine nicht vorhersehbare, kurzfristige Abmeldung von einem Nachmittagsangebot er-
folgen soll, so kann diese – wie bei kurzfristigen Erkrankungen im Laufe des Schulvormittags auch – nur nach 
persönlicher Rücksprache Ihres Kindes mit der Schulsekretärin erfolgen. 
Wir weisen darauf hin, dass wir Sie in dem Fall, dass Ihr Kind unentschuldigt bei einem Nachmittagsangebot 
fehlt, nicht unmittelbar benachrichtigen können.  
 
Rückfragen und Kontakt 
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
Melden Sie sich gerne mit Ihrem Anliegen unter nachmittag@sophienschule.de. 
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