
Eine Anmeldung zur offe-

nen Ganztagsbetreuung 

ist verbindlich und kann 

jeweils zum Ende des 

Schulhalbjahres gekün-

digt werden. 

Die monatlichen Betreu-

ungskosten betragen 

60€, unabhängig wie oft 

das Kind an der Betreu-

ung teilnimmt. 

Die Beiträge werden per 

SEPA-Lastschriftverfahren 

vom Konto eingezogen. 

Die Anmeldung zur Be-

treuung erfolgt über Frau 

Gehrmann. 

Die Anmeldeformulare 

können von der Homepa-

ge unserer Schule herun-

tergeladen werden. 

De r  Ga nz t a gsvere in  

der  Fr iedr ic h - Baye r-

Rea lsc hu le  

 

Verein der Freunde und Förderer 

des Ganztagsbetriebes an der  

Friedrich-Bayer-Realschule Wuppertal e.V. 

 

 

Telefon: 0202/563-5240 

E-Mail: martina.gehrmann@stadt.wuppertal.de 



De r  Ga nz t a gs be -

t re uu ngsve rein  

der  Fr iedr ic h -

Bayer-

Rea lsc hu le  s t e l l t  

s ic h  v or :  

Der Ganztagsbetreuungsverein 

möchte mit seinen Angeboten 

im Offenen Ganztag die Kinder 

der Jahrgangsstufen 5 und 6 

bei der Bewältigung des schuli-

schen Alltages unterstützen.  

Durch umfassende Betreuungs-

zeiten soll den Eltern und Erzie-

hungsberechtigten die Möglich-

keit gegeben werden, weiterhin 

ihre Berufstätigkeit auszuüben .  

 

 

 Zu festen Hausaufgaben– 

und Lernzeiten soll den 

Kindern bei der Erledigung 

ihrer täglichen Hausaufga-

ben Hilfestellung durch 

Studenten gegeben wer-

den. 

 In einem ruhigen Lernkli-

ma und einem strukturier-

ten Zeitrahmen sollen die 

Kinder Raum finden, sich 

mit dem Lernstoff ausei-

nander zu setzen. 

 Die Schülerinnen und 

Schüler sollen an einen 

verantwortungsvollen und 

selbstständigen Umgang 

mit den an sie gestellten 

Aufgaben herangeführt 

werden. 

 Schaffung eines Lern– 

und Freizeitfeldes, in dem 

sich die Kinder wohlfüh-

len.  

Der  Vere in  bie tet  hie rzu 

an:  

• Ve rläss l iche Be treuung  

    /f re ie s Sp iel  ab    

     12  U hr  1 5  

  beaufs icht igte   

 Mensazei ten   

  Durch Stude nte n be-

aufs icht igte  Haus auf-

gabe nbetre uung  

  f re ie  Bet reuungs an-

gebote  b is  15 U hr  30  

  B aste langebote  

  Fe rie nbetre uung  

  J ahresze it l iche Feste  

  Arbe itsgeme inschaf-

te n  

 

 

 

 

   Z  

U nsere  Z ie le:    


