
Anmeldung - Kündigung 
Hausaufgabenbetreuung 

                         -Tagesschule- 

Die Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung kann 
jederzeit erfolgen. 

Änderungsmeldungen sind jeweils zum 1. des Fol-
gemonats möglich. 

Eine Kündigung kann bis zum 15. eines jeden 
Monats für den Folgemonat abgegeben werden. 

Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat der An-
meldung. Sie gilt auch für die Schulferien. 

Förderunterricht 

Die Anmeldung zum Förderunterricht kann jeder-
zeit erfolgen. Liegen in einer Jahrgangsstufe drei 
Anmeldungen für ein schriftliches Fach vor, wird 
eine Fördergruppe eingerichtet. Falls bereits eine 
Fördergruppe besteht, ist eine Teilnahme sofort 
möglich. 

Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat der An-
meldung. 

Eine Kündigung für das 2. Schulhalbjahr kann 
bis zum 31.01. eines jeden Schuljahres abgege-
ben werden. Danach ist eine Teilnahme bis zum 
Schuljahresende verpflichtend. 

Die Anmeldung erlischt automatisch zum Schuljah-
resende und erfordert eine Neuanmeldung im fol-
genden Schuljahr. 

Mittagessen mit Buchung 

Bei der Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung 
und/oder am Förderunterricht ist eine Anmeldung 
zum Mittagessen nicht nötig. 

Die Anmeldung zum Mittagessen kann jederzeit 
erfolgen. 

Änderungsmeldungen sind jeweils zum 1. des Fol-
gemonats möglich. 

Eine Kündigung kann bis zum 15. eines jeden 
Monats für den Folgemonat abgegeben werden. 

Die Anmeldung erlischt automatisch zum Schuljah-
resende und erfordert eine Neuanmeldung im fol-
genden Schuljahr. 
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Stand: Juni 2016 

Monatsbeiträge 
Hausaufgabenbetreuung incl. Mittages-

sen 

          -Tagesschule- 

     1 Wochentag                 45,- €    

     2 Wochentage                 80,- € 

     3 Wochentage               100,- € 

     4 Wochentage             120,- € 

     5 Wochentage             130,- € 

Förderunterricht incl. Mittagessen 

     1 Wochentag                 45,- €    

Bei einer Anmeldung zu mehreren Fördergruppen oder 
einer Kombination aus Hausaufgabenbetreuung und För-
derunterricht  gelten die o. a. Staffelpreise.  

Mittagessen mit Buchung 

     pro Wochentag                 14,- €    

     max. 5 Wochentage              70,- €    
 

Information 

Anmeldeformulare sind im Sekretariat des EGW 
oder unter www.egwerther.de erhältlich. 

Der Cafeteria-Pass kann im Sekretariat des EGW ab-
geholt  werden. 

Schriftliche Änderungsmeldungen und Kündigun-
gen nimmt das Sekretariat des EGW entgegen. 

Alle Beiträge werden rückwirkend zum 1. des Folge-
monats abgebucht. Dieser Flyer dient als Vorabinformati-
on für das SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren. 



 

Die Tagesschule hat am EGW eine über 50-jährige 
Tradition und ergänzt von Montag- bis Freitagnach-
mittag den Unterricht in vielfacher Weise. Die quali-
fizierten Mitarbeiter/innen des Tagesschulteams be-
treuen täglich mehrere jahrgangsinterne Kleingrup-
pen von Schüler/innen aus der Sekundarstufe I. 

Unsere Stärken: 

Lernen von Eigenverantwortlichkeit bei der Erle-
digung der Hausaufgaben 

Lernbegleitung in der Vorbereitung von Refera-
ten und Klassenarbeiten durch Internetrecherche 
und zusätzliche Übungsmaterialien 

Förderung der gegenseitigen Hilfe in Kleingrup-
pen und Unterstützung bei individuellen Proble-
men 

Sozial- und freizeitpädagogische Angebote im ei-
genen Freizeitraum der Tagesschule nach Ab-
schluss der Hausaufgaben: z.B. sportliche Aktivi-
täten, (Wii-)Spiele (Kooperation mit der Stadtbib-
liothek),  Lese-Ecke usw. 

Intensiver Kontakt des Tagesschulteams mit dem 
Lehrerkollegium und den Eltern in Konferenzen 
und persönlichen Gesprächen  

Verlässlicher Zeitrahmen (13.55 bis 15.25 Uhr) 
mit Beaufsichtigung in der Mittagspause und An-
bindung an den öffentlichen Nahverkehr 

Flexibilität bei der Buchung (von einem bis zu 
fünf Tagen) mit zeitnaher An- und Abmeldemög-
lichkeit 

Kombinationsmöglichkeit mit weiteren Nachmit-
tagsangeboten des EGW 

Hausaufgabenbetreu-

ung 

Der Förderunterricht kann helfen, Lernprobleme zu 
überwinden, Wissenslücken zu schließen oder auch 
erworbenes Wissen zu festigen. Das EGW bietet in 
der Sekundarstufe I Förderunterricht in den schriftli-
chen Fächern an. 

Unsere Vorzüge: 

Effizientes Arbeiten in Gruppen von drei bis sie-
ben Schüler/innen unter der Leitung von qualifi-
zierten Fachkräften 

Teilung einer Gruppe bei mehr als sieben Anmel-
dungen 

Zusammensetzung aller Fördergruppen getrennt 
nach Fach und Jahrgangsstufe 

Austausch zwischen Förderlehrkraft und Fach-
lehrer/in über die Lerninhalte und den individuel-
len Förderbedarf der einzelnen Schüler/innen 

Verlässlicher Zeitrahmen (in der Regel 13.55 bis 
15.25 Uhr) und Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr 

Betreuung in der Tagesschule bei evtl. Ausfall 
des Förderunterrichts 

Kombinationsmöglichkeit mit weiteren Nachmit-
tagsangeboten des EGW 

Förderunterricht 

Das vielfältige Angebot von Arbeitsgemeinschaften 
bietet allen Schüler/innen aus der S I und II die Mög-
lichkeit, auch über den Unterricht hinaus eigene In-
teressen zu intensivieren und neue Gebiete zu ent-
decken. 

In zwei Blöcken von 13.55 bis 15.25 Uhr bzw. von 
15.30 bis 17 Uhr gibt es die Auswahl z. B. zwischen 

Orchestergruppen mit unterschiedlichem Anforde-
rungsprofil, Bigband, Chor und Band 

Schach-AG, Kunst-AG und Foto-Team  

Arbeitsgemeinschaften 

    und Kurse 

Mittagessen 

In der EGW-Cafeteria werden täglich verschiede-
ne Mahlzeiten angeboten. Es besteht die Aus-
wahl zwischen mehreren warmen Gerichten 
(auch vegetarisch) und einem Salatteller. Nach-
tisch und Getränke ergänzen die Mahlzeit. Der 
„Pizzatag“ ist besonders beliebt. 

Hausaufgabenbetreuung und/oder 
        Förderunterricht incl. Mittages-
sen 

Bei der Teilnahme an der Hausaufgabenbetreu-
ung und/oder am Förderunterricht ist das Mittag-
essen für den gebuchten Tag im Preis enthalten. 
Mit dem „Cafeteria-Pass“ erhält jeder Schüler so-
fort sein Essen.  

Mittagessen ohne Buchung 

Unabhängig von einer monatlichen Buchung 
kann man täglich in der Schule essen. Notwendig 
ist eine Anmeldung in der Cafeteria bzw. der Kauf 
von Pizzamarken zwei Tage im Voraus. 

Preise für das Mittagessen ohne Buchung: 

  warme Gerichte          3,80 € 
  Salatteller groß          3,80 € 

  Salatteller klein          2,20 € 

  Pizzamarke          2,20 € 

Mittagessen mit Buchung 

Das EGW bietet für alle Schüler, Lehrer und Mit-
arbeiter eine monatliche Buchung des Mittages-
sens an. Der Monatspreis für einen Wochentag 
beläuft sich incl. „Cafeteria-Pass“ auf 14,- €.   

Theater-AG und Theaterscouts 

Schulsanitätsdienst (SSD) und Schülerzeitung 

Golf-AG „Abschlag Schule“ 

Papierdrachen und Elektromotoren 

Rechts-AG und Debattier-Club 

Sprachdiplome in E, F und S 

Lerncoaching und Autogenes Training 


