
Häufige Fragen zum Ganztag 

 

In welcher Zeit wird mein Kind betreut? 

Sollte Ihr Kind in der Betreuung der Schule angemeldet sein, so wird Ihr Kind vormittags bis 

13:00 Uhr im Rahmen der Verlässlichen Grundschule (VGS) betreut. Danach findet von 13:00 

bis 16:00 Uhr das Ganztagsangebot statt. Für berufstätige Eltern gibt es einen Frühdienst von 

07:00 bis 08:00 Uhr und einen Spätdienst von 16:00 bis 17:00 Uhr. Geben Sie dafür bitte eine 

Arbeitsbescheinigung, aus der Ihre Arbeitszeiten hervorgehen, im Ganztagsbüro ab. 

 

Wie melde ich mein Kind für den Ganztag an? 

Bitte beachten Sie, dass eine Neuanmeldung nur zum Halbjahr möglich ist. Sollten Sie in 

Ausnahmefällen dringend eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, melden Sie sich bitte 

telefonisch im Ganztagsbüro. 

Jeweils zum Ende eines Schulhalbjahres bekommen alle Ganztagskinder eine erneute 

Abfrage für das folgende Schuljahr. Diese muss von Ihnen ausgefüllt und bis zur 

angegebenen Frist im Büro des Ganztags abgegeben werden. Wenn Ihr Kind noch nicht 

angemeldet ist, können Sie sich die Anmeldungen im Ganztagsbüro abholen oder hier online 

herunterladen. 

 

Wann und wie kann mein Kind essen? 

Von Montag bis Freitag kann Ihr Kind in der Schule mittags eine warme Mahlzeit vom 

Catering und Partyservice - Frau Weiß essen. Momentan kostet dieses 3,80 € pro Mahlzeit 

(inklusive Nachtisch), mit einer BuT-Berechtigung ist das Mittagessen kostenlos. Die 

Bescheinigung können Sie beim Ganztag abgeben.  

 

 Wichtig: Wenn Ihr Kind im Ganztag angemeldet ist, nimmt es automatisch am 

Mittagessen teil. Eine explizite Anmeldung ist nicht notwendig.  

Melden Sie sich bitte umgehend bei uns, falls Ihr Kind NICHT am Mittagessen 

teilnehmen soll. 

Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind an bestimmten Krankheiten, Allergien oder 

Unverträglichkeiten leidet!  

Wenn Ihr Kind nicht am warmen Mittagessen in der Schule teilnimmt, geben Sie ihm/ihr 

bitte unbedingt ausreichend Essen und Trinken für den ganzen Tag mit. Sollte auffallen, dass 



Ihr Kind regelmäßig nicht mit genügend Essen und Trinken versorgt ist, müssen wir es leider 

abholen lassen. 

Essensausgabe 

→ Die Kinder gehen in ihrer Ganztagsgruppe gemeinsam zum Mittagessen. 

→ Eine gesonderte Anmeldung oder Abmeldung im Krankheitsfall ist nicht nötig. 

→ Eine Bestellung/Vorauswahl des Essens ist nicht möglich bzw. notwendig. 

→ Ihr Kind kann jeden Tag selbst wählen, was es essen möchte. 

→ Es wird nur vegetarisches Essen angeboten (somit auch kein Schweinefleisch!). 

→ Es ist täglich ein Nachtisch (Obst, Quarkspeise, Saft, etc.) für jedes Kind inklusive. 

 

Bezahlung/10er Karten 

→ Jedes Ganztagskind hat seine eigene 10er Karte. 

→ Wenn Ihr Kind in der Schule isst, wird die Karte mit Datum gestempelt. 

→ Sollte Ihr Kind krank sein, wird die Karte selbstverständlich nicht gestempelt. 

→ Die Karte verbleibt in der Schule. 

→ Jedes Essen + Nachtisch kostet 3,80€.  

→ Eine 10er Karte kostet somit 38,00 €  

→ Aufgrund der massiv angestiegenen Lebensmittelpreise wird das Mittagessen für alle 

Ganztagskinder in Hannover von der LHH bezuschusst. So kann der Preis von ursprünglich 

5,70€ pro Essen auf einheitliche 3,80€ für alle Kinder reduziert werden. 

→ Die Karten können voraussichtlich an 3 Tagen pro Woche (montags, mittwochs, freitags) 

zwischen 08:00 und 08:30 Uhr am Haupteingang der Schule bezahlt werden. 

→ Bitte beachten Sie, dass nur Barzahlungen möglich sind. 

 

BuT-Berechtigungen 

→ Für Familien mit BuT-Berechtigungen ist das Mittagessen weiterhin kostenfrei. 

→ Geben Sie dazu bitte eine Kopie Ihrer gültigen BuT-Berechtigung beim Ganztag ab. 

→ Die BuT-Berechtigung muss pünktlich vorliegen und nach Ablauf der Gültigkeit 

entsprechend verlängert werden. 

→ Bereits vorliegende BuT-Berechtigungen werden an Frau Weiß weitergegeben. 

→ Wenn keine Verlängerung vorliegt, sind ebenfalls die Kosten von 38,00 € für eine 10er Karte 

zu bezahlen. 

→ Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung, wenn Sie nach Ablauf der aktuellen 

BuT-Berechtigung keine neue BuT erhalten und kein Mittagessen für Ihr Kind wünschen. 

 

Was passiert mit dem Kundenkonto vom alten Schulcaterer? 

Wenn Ihr Kind im vergangenen Schuljahr bei Sander Catering registriert war, müssen Sie nichts 

weiter tun. Das Verpflegungskonto wird automatisch gekündigt und Ihr Restguthaben 

erhalten Sie innerhalb von 14 Tagen zurück auf Ihr Konto. Sollten Sie noch einen Rückstand 



beim alten Caterer haben, werden Sie nach den Ferien Post mit dem entsprechenden, noch 

zu zahlenden Betrag bekommen. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Abrechnungsstelle von Sander Catering 

GmbH:  

Tel.:  +49 (0) 6766 9303-888 

E-Mail: abrechnung@sander-gruppe.com 

 

Was mache ich, wenn mein Kind krank ist? 

Bitte melden Sie sich gleich morgens im Sekretariat der Schule: 0511 168 48454. Wir 

erhalten dann automatisch auch die Information über die Krankmeldung Ihres Kindes. Sollte 

Ihr Kind im Vormittag nicht anwesend sein, ist an diesem Tag auch keine Teilnahme am 

Ganztag möglich. 

Sollte Ihr Kind ausnahmsweise aufgrund eines Arzttermines, o.ä. nicht am Ganztag 

teilnehmen können, benötigen wir eine schriftliche oder telefonische Information darüber. 

 

Ist mein Kind versichert? 

Ja, die Nachmittagsangebote sind schulische Veranstaltungen. Es gilt der normale Kranken- 

und Unfallversicherungsschutz. 

 

Was muss ich noch bedenken? 

Wenn Sie Ihr Kind für den Ganztag angemeldet haben, gilt die Schulpflicht bis 16:00 Uhr. 

Eine Teilnahme nur am Mittagessen ist nicht möglich. Außerdem ist es nicht erlaubt, das 

Schulgelände zu verlassen und zum Beispiel für eine AG oder die Spätbetreuung 

wiederzukommen. 

Besprechen Sie morgens mit Ihren Kindern den Plan für den Tag. Das gibt Sicherheit. So 

denken Sie zum Beispiel auch gemeinsam an Sportkleidung oder an etwas mehr Essen an 

einem besonders langen Tag. 
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