
Mayennerstraße Sporthallen          

Einblicke & Info
der Staufer GTB

(Kommunale Ganztagesbetreuung der Stadt Waiblingen) 

Der Weg zu uns…

GTB der 
Grundschüler

Freizeitbereich 
der 

Sekundarstufe 
und MENSA

Grundschule der 
Staufer GMS

(Gemeinschaftsschule)

Spielplatz Sand-
kasten

Leitung Kommunale Ganztagsbetreuung  am Staufer-Schulzentrum: 
Frau Angelika Knögel                  Telefon: 07151 5001-4330

Kontaktzeiten Montag bis Freitag:
07.00 bis 08.30 Uhr und 12.00 bis 17.30 Uhr

Sek.
Stufe
GMS
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Hallo, ich heiße 
Fanny und zeige 
euch die GTB.

Das ist die GTB (manche 
sagen auch KERNI oder Hort).

In den Ferien lassen wir uns immer tolle Sachen einfallen, von der 
DISCO über Minigolfen, Kegeln, Ausflüge, gemeinsames Frühstück, Kino 

oder Museumsbesuche. Wir haben schon so einiges erlebt!

Bei uns kann man 
lesen, spielen, 
basteln, bauen… Regelmäßig finden Kulturnachmittage, Projekte und Elterncafes statt.

Bei uns ist immer was los !
Wir haben eine Bauecke, einen 
Toberaum, ein Bällebad und einen 
Tischkicker, außerdem einen „Chilraum“ 
den wir OASE nennen. Hinter der GTB 
ist sogar ein Sandkasten und bei 
schönem Wetter nutzen wir unsere 
Fahrzeuge und den Schulhof.



Ablauf & Anmelde-INFO

Wichtige INFO noch zum MBE 
Der MBE ist mit dem Ganztag verbunden, das bedeutet, dass dieser nur stattfinden                                             

kann, wenn Du  Nachmittagsunterricht hast oder zu einer AG angemeldet bist.
Solltest du einmal einen wichtigen Termin (z.Bsp. Arzttermine) vor 15.30 Uhr haben,     

dann müssen  deine Eltern dies im Schuljahresplaner vermerken und du gehst 
bereits nach dem Vormittagsunterricht nach Hause. 

FREISPIELZEIT
Frische Luft tut gut! 

Rennen und toben finde 
ich klasse.

Lernwelt (Hausaufgaben)
Wie geht das noch mal? Zum 

Glück kann ich nachfragen und 
werde ganz schnell fertig.

Die AG müssen deine Eltern über die Schule buchen, dazu sollten sie dienstags in der Zeit 
zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr in die GTB zu Frau Zeh oder Frau Albrecht kommen. 

Im Notfall können Sie auch Frau DeBellis im Sekretariat anrufen.

Ø Mit deinem AG–Laufzettel kommen deine Eltern zu uns. Für die Anmeldung müssen deine Eltern 
einen Termin mit uns in der GTB vereinbaren und ihren Gehaltsnachweis mitbringen.

Essen in der MENSA
Nach dem Unterricht sind wir 

soooo hungrig und lassen es 
uns  schmecken.

KLAMMERZEIT 
Alle Aufgaben 

geschafft! Jetzt darf 
ich aussuchen in 

welcher „Station“ ich 
spielen möchte.

Was mache 
ich alles, 

wenn ich am 
GANZTAG 
teilnehme ?

Die Staufer GS (Grundschule) ist eine offene Ganztagsschule. Das bedeutet du kannst von   
Montag bis  Donnerstag, an einzelnen Tagen oder an allen bis 15.30 Uhr an der Schule 
bleiben. Dazu musst du entweder  Nachmittagsunterricht haben oder zu einer AG 
angemeldet sein.

Wenn du bei uns angemeldet bist gehen wir gemeinsam zum Essen, spielen auf dem Schulhof und bearbeiten 
in der Lernwelt die Aufgaben im LuMi-Plan (Lern- und Mitmach- Plan), die du als Hausaufgaben machen sollst. 

Diese Zeit nennen wir in der GTB: 

MBE
(Mittagsbetreuung mit Essen)



Wo kann ich hin, 
wenn meine Eltern 
arbeiten müssen?

7.00 bis 8.30 Uhr
Frühbetreuung

15.30 – 17.30 Uhr
FLEX

12.10 – 17.30 Uhr
FREITAGSFLEX

mit Mittagessen

12.10 bis 13.30 Uhr
ohne Mittagessen

KERNI

vor Schulbeginn 

Wenn deine 
Eltern arbeiten 
müssen, kannst 

du bei uns zu den 
folgenden Zeiten 

angemeldet 
werden.

ab Vormittags-
schulende 

nach der AG 
oder dem

Nachmittagsunterricht

freitags ab Schulende

Für die Ganztagesbetreuung müssen
dich deine Eltern immer schriftlich 
in der GTB anmelden.
Einfach unter 07151 / 5001-4330
anrufen und einen Termin mit uns
vereinbaren.

Deine Eltern unterschreiben 
die Anmeldung und du darfst 
dich gerne bei uns umsehen.

Wir freuen uns 
auf DICH

Deine

GTB


