
Liebe Eltern,  

ich kann mich leider nur auf diesem Weg bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Inge Mirzabak, ich bin 

Sozialpädagogin und ich leite die Offene Ganztagsschule (OGS) hier am Willstätter Gymnasium. 

Sehr gerne hätte ich Sie zusammen mit meinem Team am diesjährigen Infoabend persönlich in den 

Räumen der OGS begrüßt. Wir hätten uns kennengelernt, Ihre Fragen beantwortet und Ihre Kinder 

hätten ein bisschen bei uns „geschnuppert“ und sich umgeschaut.  

Aber dieses Jahr ist alles anders! Ich bitte Sie daher, sich hier auf der Homepage (Sie finden uns unter 

Unsere Schule) über uns und über die Angebote der offenen Ganztagsschule zu informieren. 

 

An dieser Stelle möchte ich Sie nur auf die wichtigsten Regeln für den Besuch der offenen 

Ganztagsschule aufmerksam machen: 

Die Offene Ganztagsschule steht allen Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 7 offen und ist 

kostenfrei. Kosten entstehen lediglich für das Mittagessen in der Mensa und evtl. im Einzelfall  für 

Zusatzangebote, an denen die Schüler*innen wahlweise teilnehmen können oder für einen Ausflug. 
 

Wir betreuen Ihre Kinder von Montag bis Donnerstag von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, bei vorzeitigem 

Unterrichtsschluss auch schon früher. Sie können Ihr Kind auch nur für einzelne Tage in der OGS 

anmelden; der Mindestumfang der Buchung beträgt 2 Nachmittage (6 Stunden) pro Woche.  
 

Der Besuch der OGS ist für das ganze Schuljahr verbindlich, nachträgliche Änderungen sind in 

begründeten Ausnahmefällen möglich. Für den Besuch der OGS gelten die gleichen Regeln wie für 

den Unterricht am Vormittag: eine Entschuldigung oder Befreiung ist nur in begründeten 

Ausnahmefällen möglich. 

Wenn Sie darüber hinaus Fragen an mich haben, können Sie mich gerne anrufen (0911/231 10383). 

Ich hab telefonische Sprechstunden am:   

   MI  20.01. 

     FR  22.01. 

    DI   26.01.   jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr. 

Oder schreiben Sie eine E-Mail an wgn@awo-bezirksjugendwerk.de. 

Wir hoffen natürlich, dass wir alle Kinder, die sich für das Willstätter Gymnasium entscheiden, im 

Herbst wieder „ganz normal“ bei uns begrüßen können. Dass gemeinsame klassenübergreifende 

Aktivitäten wieder möglich sind. Dass wir weniger Einschränkungen bei Spiel und Sport unterliegen. 

Dass es ein guter, „runder“ Start für Ihr Kind am Gymnasium wird! 

Wir – das OGS-Team – freuen uns auf das Kennenlernen und die gemeinsamen Nachmittage mit allen 

neuen Schüler*innen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Inge Mirzabak 
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