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Häufig gestellte Fragen 

Wie und wann kann ich mein Kind anmelden? 

Die Anmeldeunterlagen für ein Schulhalbjahr werden im Mai und November über die 

Postmappen verteilt, sind als Download schon jetzt auf der Internetseite der IGS zu finden 

und sind im Ganztagsbüro erhältlich. 

Erhalte ich eine Anmeldebestätigung? 

Nein, ihre schriftliche Anmeldung ist automatisch eine Zusage! Dies gilt für die Anmeldung zu 

Ganztag Prima! wie auch für die Ferienanmeldungen! 

Ich möchte mein Kind früher abholen. Ist das möglich? 

Leider ist eine flexible Abholzeit nicht möglich. Wir können den Wunsch der Eltern nach mehr 

Flexibilität absolut nachvollziehen. Allerdings sind wir an die Vorgaben zur Ganztagsbetreuung 

der Stadt Hannover gebunden, die dieses Angebot finanziert. Der geltende Erlass sieht vor, 

dass es sich bei der Ganztagsbetreuung um eine Schulveranstaltung handelt, welche eine 

verpflichtende Betreuung bis 16 Uhr beinhaltet. Wenn Sie sich für das Ganztagsangebot 

entscheiden, möchten wir Sie daher bitten, sich an die vorgegebenen Betreuungszeiten zu 

halten und Abweichungen (Geburtstage, Ergotherapie, Sprachtherapie etc.) immer mit der 

Ganztagskoordination abzusprechen. 

Muss mein Kind bis 17 Uhr bleiben, wenn ich es für die Spätbetreuung angemeldet habe? 

Nein, die Spätbetreuung läuft nach dem Prinzip „Gleitzeit“. Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr 

können Sie ihr Kind flexibel aus der Spätbetreuung abholen. 

Wo hole ich mein Kind ab? 

Alle Kinder, die bis 16 Uhr angemeldet sind und nicht alleine nach Hause gehen, werden in der 

Abholzeit durch unsere Mitarbeiter/innen in der Pausenhalle bis 16.15 Uhr betreut. Bitte 

holen Sie ihr Kind dort pünktlich ab. Kinder, die bis 16.15 nicht abgeholt wurden, finden Sie in 

der Spätdienstbetreuung. 

Alle zum Spätdienst angemeldeten Kinder holen Sie bitte in den Ganztag Prima!-Räumen in 

der 1.Etage ab. 

Muss ich mein Kind für alle Wochentage anmelden? 

Nein, Sie entscheiden, an welchen Wochentagen Ihr Kind den Ganztag Prima! besuchen soll. 

Dabei ist eine Teilnahme von einem bis 5 Tage in der Woche möglich! Auch der Spätdienst kann 

nach Bedarf an verschiedenen Tagen dazu gewählt werden. Die Anmeldung gilt für ein 

Schulhalbjahr. 
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Gibt es eine Betreuung in den Ferien? 

Wir bieten eine Ferienbetreuung für alle Kinder (unabhängig von der Anmeldung im Ganztag 

Prima!) des Primarbereiches an folgenden Terminen an: 

 Herbstferien (18.10. – 29.10.2021) 

 Osterferien (04.04. – 19.04.2022) 

 Sommerferien (18.07. – 19.08.2022) - nicht für Lernanfänger 2022/2023 

Die Anmeldeunterlagen erhalten die Kinder zeitnah über die Postmappe, sind  als Download auf 

der Internetseite der IGS zu finden und im Ganztagsbüro erhältlich. 

Gibt es in den Ferien auch eine Früh- und Spätbetreuung? 

Für Kinder berufstätiger Eltern (Nachweis durch den Arbeitgeber nötig) bieten wir in den 

Ferien eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr und eine Spätbetreuung bis 16.30 Uhr. 

Mein Kind ist Lernanfänger, ab wann kann ich mein Kind zur Ferienbetreuung anmelden? 

Die ersten Ferien des Schuljahres sind immer die Herbstferien, gefolgt von den Osterferien. 

Die Sommerferien bilden den Abschluss des Schuljahres. Das bedeutet also, dass die ersten 

Ferien, an dem ihr Kind teilnehmen darf, die Herbstferien des jeweiligen Schuljahres sind. 

Was ist der Unterschied zwischen den Dienstags- und Freitagsangeboten? 

Die Dienstagsangebote wählt ihr Kind verbindlich für ein Halbjahr, für die Freitagsangebote 

kann sich ihr  Kind wöchentlich neu und wechselnd entscheiden. 

Was mache ich, wenn mein Kind dienstags kein Angebot für ein Schulhalbjahr wählen 

möchte? 

Im Offenen Atelier kann ihr Kind jeden Tag auf ’s Neue entscheiden, an welchen Angeboten es 

teilnimmt. Alle Spielmaterialien stehen zur Verfügung, egal ob sich ihr Kind mit Freunden für 

ein Tischspiel verabredet, mit Lego, Playmobil oder Kapla beschäftigt, einfach ein Mandala 

malt oder ein spannendes Buch liest. Angebote wie z.B. Kochen, Fußball, Gartengestaltung, 

Tischtennis, Inlinern, Musizieren und einiges mehr finden im Offenen Atelier statt, so können 

alle Kinder dieses Halbjahr schon einmal schnuppern. Auch die Lernwerkstatt ist ein Angebot 

im Offenen Atelier - hier bekommt ihr Kind dienstags und freitags  Unterstützung bei Allem, 

was es aus dem Unterricht noch einmal wiederholen möchte. 

 

 

Bitte scheuen Sie sich nicht, uns persönlich anzusprechen. 


