
 

 

      

                
                              

                  

 

E l t e rn i n fo rma t i on  
 

zur Anmeldung der kommenden Fünftklässler 

an der Ganztagsschule in Angebotsform 

an der Realschule plus an der Römervilla  

für das Schuljahr 2023 / 2024 
 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte(r) Erziehungsberechtigte(r), 

 

die Realschule plus an der Römervilla bietet seit dem Schuljahr 2015/16 die Ganztagsschule an.  

 

Wir möchten Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, nun darauf hinweisen, dass Sie die 

Entscheidung, ob Ihr Kind an der Ganztagsschule teilnimmt oder nicht, mit der Anmeldung im Februar 

(01.02.2023 bis 07.02.2023) treffen müssen. 

 

Unsere Ganztagsschule im Überblick 

 

• Die Anmeldung zur Ganztagsschule ist freiwillig, die Teilnahme kostenlos (Mittagessen 

ausgenommen). Sie fördert die Kinder von montags bis donnerstags auch am Nachmittag. 

Das Mittagessen, das von Seiten des Schulträgers sichergestellt wird, ist Teil unseres 

pädagogischen Konzeptes und wird gemeinsam in der Mensa eingenommen. Für jede Mahlzeit der 

SchülerInnen wird von den Eltern/Erziehungsberechtigten ein Kostenbeitrag von 3,40 € erhoben. 

Eine Kostenermäßigung über das Bildungs- und Teilhabepaket ist auf Antrag möglich. 

• Die Anmeldung Ihres Kindes zur Teilnahme an der Ganztagsschule ist für die Dauer der 

Orientierungsstufe (Klassenstufen 5 und 6) grundsätzlich verbindlich.  

Es besteht Anwesenheitspflicht am Nachmittag (Mo bis Do, jeweils bis 16:00 Uhr). 

 



 

 

• In der Ganztagsschule wird der Vormittagsunterricht durch das Hausaufgabentraining 

erweitert. Darüber hinaus bieten wir den Kindern ein vielfältiges Angebot an 

Arbeitsgemeinschaften und konkrete Anregungen für eine aktive und kreative Freizeitgestaltung, 

die von sportlicher Bewegung über künstlerische Aktivitäten bis zu naturwissenschaftlichen 

Projekten reichen können. 

• Die Nachmittagsbetreuung erfolgt überwiegend durch Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, 

Lehramtsstudenten und in Kooperation mit der Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Weißenthurm. 

• In den unterrichtsfreien Zeiten (z.B. Ferien) findet keine Ganztagsschule statt. 

 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, so wenden Sie sich an  

 

• Realschule plus an der Römervilla im Schulzentrum Mülheim-Kärlich 

Schulleiter Herr Gerhard Müller, Email: muellerg@sz-mk.de oder 

2. Konrektorin Frau Petra Eytel-Gentner, Email: eytel-gentnerp@sz-mk.de 

 

• Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm –Schulabteilung –    

 02637/ 913-412, Email: saturnog@vgwthurm.de 

 02637/ 913-454, Email: janina.burger@vgwthurm.de 

 

 
 

Wir würden uns freuen, auch Ihr Kind 

in der Ganztagsschule unserer Realschule plus  

begrüßen zu dürfen! 

 
 

 

 


