Liebe Eltern,
schon seit einigen Jahren organisiert das Ludwig-Georgs-Gymnasium gemeinsam mit dem Verein „Die Villa“ von montags bis donnerstags ein pädagogisches Ganztagesangebot, das mehr sein möchte als nur eine Mittagsbetreuung, sondern sich als Baustein einer nachhaltigen Erziehungspartnerschaft
zwischen Schule und Familie versteht. Deswegen geht es uns auch nicht nur
darum, dass Ihre Kinder an unserer Schule ein warmes Mittagessen bekommen und ihre Hausaufgaben machen können. Wichtig ist uns vor allen Dingen
auch, Ihren Kindern mit den pädagogischen Fachkräften der Villa Menschen
zur Seite stellen zu können, die ihre Entwicklung außerhalb des Unterrichts
begleiten und fördern können. Und die – neben den Lehrer/innen - auch den
Eltern als Gesprächspartner/in mit einer ganz eigenen Perspektive auf Ihr Kind
zur Verfügung stehen.
Zunächst aus einer gewissen Not geboren, längst aber in seiner besonderen
Qualität bewusst geworden ist die Tatsache, dass unsere pädagogische Mittagsbetreuung inklusive dem Mittagessen ein ganz kleines Stück außerhalb
des Schulgebäudes stattfindet: für die Fünft- und Sechstklässler/innen im
„Café Latino“ direkt gegenüber der Schule in der Mühlstraße; für die
Schüler/innen ab Klasse 7 im „Aquarium“, unserem Ganztagszentrum am Rande der Unterführung zwischen Stadtkirche und Justus-Liebig-Haus. Auch diese
kleine Entfernung zwischen Schule und Ganztagsräumen tut den Schüler/innen gut und bietet ihnen die Möglichkeit, in einem anderen, sehr auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Umfeld ein bisschen Abstand zu gewinnen und auf
andere Gedanken zu kommen.
Unser Ganztagesangebot besteht aus mehreren Bausteinen, die Sie für Ihr
Kind so zusammenstellen können, wie es seinen und Ihren Bedürfnissen und
Wünschen entspricht:
→ Mittagessen
Sie können Ihr Kind entweder für einzelne Wochentage kontinuierlich zum
Mittagessen anmelden oder aber mit Hilfe unserer „Essenstaler“ spontan entscheiden, wann es zum Essen gehen kann. Wenn Sie Ihr Kind kontinuierlich
anmelden, steht an allen Tagen, für die es angemeldet ist, sicher eine Mahlzeit
gemäß seiner Anmeldung (vegetarisch oder Mischkost) bereit. Diese Sicherheit besteht so für die Essenstaler nicht, auch wenn wir versuchen, bei der

Essensbestellung auch den möglichen Bedarf an „Spontanessen“ zu berücksichtigen. Bei kontinuierlicher Anmeldung beträgt der Preis für eine Mahlzeit inklusive Mineralwasser derzeit 3,70 €; ein Essenstaler kostet derzeit 3,80 € . Die
kontinuierliche Anmeldung erfolgt über die Villa, die Essenstaler sind im Sekretariat des LGG erhältlich.
→ Pädagogische Mittagspause
Grundsätzlich kann ihr Kind jederzeit und kostenlos, auch ohne irgendeine vorherige Anmeldung, nach dem Vormittagsunterricht in das Café Latino oder das
Aquarium gehen. Das Aquarium ist für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse
7 bis 15.00 Uhr geöffnet. Nach dem Mittagessen können die SchülerInnen dort
auch Hausaufgaben machen oder auf andere Weise sinnvoll ihre Zeit verbringen. Für die Schüler/innen der Klasse 5 und 6 ist das Café Latino kostenlos bis
14.00 Uhr geöffnet, danach ergeben sich zwei Möglichkeiten, bestehend aus
der Lernzeit in der Schule und dem pädagogischen Nachmittagsangebot im
Café Latino:
→ Lernzeit für Klasse 5 und 6
Ab 14:00 Uhr bietet die Schule, betreut durch Lehrkräfte des LGG und evtl.
pädagogische Mitarbeiter/innen der Villa, eine „Lernzeit“ in der Schule an. Diese bietet den teilnehmenden Schüler/innen in einer kleinen Gruppe und in einem ruhigen Umfeld die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu machen und sich
danach bis maximal 15:00 Uhr vielleicht auch noch mit einem weiteren mitgebrachten oder bereitstehenden Lernangebot zu beschäftigen. Eine Garantie,
dass in der Lernzeit alle Hausaufgaben gemacht sind, können wir allerdings
nicht geben.
→ pädagogisches Nachmittagsangebot bis 16.00 Uhr im Café Latino
Schüler/innen, die die Lernzeit beendet haben, aber auch Schüler/innen, die
gar nicht an der Lernzeit teilnehmen möchten oder sollen, können bis 16.00
Uhr am pädagogischen Nachmittagsangebot des Café Latino teilnehmen, wenn
sie dafür angemeldet sind. Leider können wir dieses ergänzende Angebot nicht
über unsere öffentlichen Zuschüsse finanzieren. Deshalb muss die Villa hierfür
einen Kostenbeitrag von 10,- € monatlich je angemeldeten Wochentag berechnen.

→ Schulische Arbeitsgemeinschaften
Die Schule bietet eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften an, die in der Regel
von Lehrer/innen, teilweise auch von Eltern, ehemaligen Schülern und externen Fachleuten geleitet werden.
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Das Angebot umfasst Unterstufenchor und Crescendo-Orchester, Schulchor
und Schulorchester, Combo, darstellendes Spiel und Theater, literarisches
Schreiben und die Schülerzeitung „Eule“, Tanz, Klettern, Basketball, Schach,
Licht- und Tontechnik, Cafeteria sowie Modelleisenbahn. Diese Angebote sind
selbstverständlich kostenfrei.
Wir hoffen, mit diesen Angeboten Ihren Bedürfnissen und Anforderungen zu
entsprechen. Wir werden uns – auch durch wiederkehrende Befragungen und
Auswertungen – darum bemühen, dass die inhaltliche Ausgestaltung der Angebote und die Qualität des Essens Ihren Wünschen und denen Ihrer Kinder
genügen.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Die Villa
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Familienfreundliches
Ludwig-Georgs-Gymnasium
Ihre Ansprechpartner für das Familienfreundliche LGG
Für die schulischen Angebote im Rahmen des Ganztagsangebotes
→ Frau Gudrun Runge, Tel.: 06151 132562
Für die pädagogischen Angebote des Vereins Die Villa
→ Frau Janina Naumann (Café Latino), Tel.: 06151 7894616 - Mail: latino@villa-darmstadt.de
→ Frau Uli Schramm (Aquarium), Tel.: 06151 4601871 – Mail: aquarium@villa-darmstadt.de
Für alle vertraglichen Angelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen
→ Das Elternservice-Team der Villa unter Leitung von Frau Tanja Reul
Tel.: 06151 3687963 - Mail: elternservice@villa-darmstadt.de
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