
Herzlich willkommen: Um 17.00 Uhr geht´s los! Hier schon mal …. 

FAQ Ganztag am HvB und in Kooperation mit unserem Partner im Ganztag, der JuZi: 

 

Siehe auch den Ganztags-Flyer auf der Homepage! 

 

Wer ist mein Ansprechpartner / meine Ansprechpartnerin für….? 

• die Wahlen im Ganztag oder allgemeine Fragen zum Ganztag am HvB:  

o Frau Drönner als Ganztagskoordinatorin: droenner@hvb-gymnasium.de 

o Herr Meyer als Mitarbeiter im Ganztag 

 

• das Mensaessen und die Betreuung nach 15.00 Uhr: 

o Frau Nolte als Ansprechpartnerin des Kooperationspartners JuZi: 

annette.nolte@juzisuelz.de 

 

FAQ zum Bereich „Veranstaltungen im Ganztag“: 

• Wie wählt man den Stundenplan im Nachmittag? 

o Die Schüler*innen erhalten einen AG-Wahlbogen, aus dem sie ihre Wunsch-

AGs wählen können. Sollten sich mehr anmelden als Plätze zur Verfügung 

stehen, dann wird gelost. Es ist aber möglich, jeden Tag einen Platz in der 

Lernzeit zu erhalten, oder es wird ein alternativer AG-Wunsch erfüllt. 

o Die Wahlbögen werden noch vor den Sommerferien verteilt und die Zuteilung 

zu den AGs und Lernzeiten wird beim Kennenlerntag vor den Sommerferien 

bekannt gegeben. 

o Es ist die individuelle Entscheidung der Einzelnen, wie viele Langtage 

gewünscht sind und welche Wochentage das sein sollen 

§ Donnerstag ist als Klassen-Lernzeit festgelegt 

• Wie kann man sich vom dritten Langtag befreien lassen? 

o Bei Aktivität bei einem Kooperationspartner, z.B. Sportverein, Musikschule, 

Messdiener ….. 

o Das entsprechende Formular wird zu Schuljahresbeginn abgegeben. 

• Kann man gleichzeitig in die Sportschule und die Bläser-/Streicherklasse? 

o Ja, siehe Wahlbogen: die Veranstaltungen liegen an unterschiedlichen Tagen: 

§ Musiktheorie (Bläser/Streicher) montags, Sportschule freitags 

• Wie sehen die Lernzeiten aus? 

o 1 HvB-Kollege/Kollegin oder ein Mitarbeiter der JuZi betreut die Lernzeit mit 

einer Gruppe von ca. 15 SuS, 

ab kommenden Schuljahr unterstützt durch Lernhelfer*innen aus der 

Mittelstufe 

o Die Schüler*innen lernen das Lernen nach dem Prinzip der 4 Bs: Brain, Book, 

Buddy, Boss:  

§ Versuche es zuerst durch eigenes Nachdenken 

§ Schaue dann im Buch nach, ob du die Antwort finden kannst 

§ Frage deinen Klassenkameraden, deine Klassenkameradin 

§ Frage die Leitung der Lernzeit um Hilfe oder einen Lernhelfer 

o Gleichbleibender Ablauf in verschiedenen Phasen sorgt für eine ruhige 

Lernatmosphäre, alle bleiben bis zum Ende um 15.00 Uhr: 

o 1. Ankommen und Organisieren des Arbeitsmaterials (5 min) 

o 2. Bearbeiten der Schulaufgaben, Vokabeltraining, Lernspiele etc. (35) 



o 3. Beenden der Arbeitszeit und Zusammenräumen der Materialien  (5 min) 

 

Welche Orte gibt es in der Mittagspause? 

• Mensa 

• Pausenhof mit Basketball und Tischtennis oder Fußball 

• Räuberwäldchen 

• Schulbücherei 

• Chill- und Spieleraum 

• Zoo 

 

FAQ rund um die Mensa 

• Wie ist das Mittagessen geregelt (Anmeldung, Kosten)? 

o In der Regel essen die 5er als Klasse in der Mensa, aber die Anmeldung ist 

freiwillig. Sobald der individuelle Nachmittagsplan vorliegt, kann man die 

Anmeldung zum Mensa-Essen ausfüllen – meist an unserem 

Kennenlernnachmittag vor den Sommerferien. Man entscheidet, an welchen 

Wochentagen gegessen werden soll und zahlt dann entsprechend einen 

Monatsbeitrag.   

• Welche Regelungen gelten für BuT-Empfänger*innen? 

o BuT-Empfänger*innen essen kostenfrei in der Mensa. Sie melden sich kurz bei 

Frau Nolte, die dann alles weitere bzgl. der Abrechnung regelt. 

• Schmeckt das Mensa-Essen? 

o JA! Wir lassen hier mal die Zahlen sprechen: jeden Tag essen in der Mensa 

über 400 Schüler*innen und Schüler.  

• Wann essen die SuS aus der Jahrgangsstufe 5? 

Die Schüler*innen essen in verschiedenen Schichten, so dass alle genügend 

Zeit haben. Die 5er essen alle nach der 6. Stunde direkt ab 13.15 Uhr. 

• Woher kommt das Mensa-Essen und welche Art Essen ist es? 

o Unser Caterer Herr Reissdorf, mit dem wir schon seit über 10 Jahren 

zusammenarbeiten, kocht das Essen jeden Tag frisch in der Küche der 

Europaschule um die Ecke in Zollstock und liefert das Essen täglich frisch an. 

Einige Gerichte werden dann in der Mensa fertiggekocht. Der Salat für die 

Salatbar wird frisch vor Ort am HvB zubereitet. 

o Herr Reissdorf kocht täglich frisch mit regionalen Zutaten. Wir haben uns 

gegen eine Bio-Variante in TK-Form entschieden, weil wir als Schule der 

Nachhaltigkeit Müll dieser Art vermeiden möchten. Der Speisenplan, der 

wöchentlich wechselt, richtet sich nach den Vorgaben der DLG. Mit der 

Wunsch-Box können Wünsche abgefragt werden. Oft probiert der Koch auch 

in Absprache mit Frau Nolte und ihrem Team etwas Neues aus. 

o Schüler*innen, die eine Lebensmittelunverträglichkeit haben, erhalten ein 

daran angepasstes Essen. 

• Aus welchen Essen kann man wählen? 

o Es gibt jeden Tag zwei Gerichte, zwischen denen man wählen kann. Immer ist 

ein vegetarisches Gericht dabei. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich an der 

Salatbar einen Salat zusammenzustellen. 

• Welche Aktionen rund um die Mensa gibt es? 

o Rund um die Herbstferien lernen die 5er beim Mensa-Projekttag alles rund 

um die Mensa kennen. Dafür nehmen wir uns einen ganzen Tag Zeit. 



o Der AK Mensa bereitet einmal pro Jahr eine Mensa-Mottowoche vor. Daran 

beteiligen sich alle Klassen 5 und 6, dazu die Kunst- und Ernährungslehre-

Kurse. Es gibt Essen zu einem bestimmten Thema, dazu weitere interessante 

Infos und ein Quizz. Die letzte Mensa-Mottowoche war die „Italienische 

Woche“. 

 


