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6 Übermittagbetreuung 
Der Nachmittagsunterricht der Klassen der Sekundarstufe I wird möglichst 
gleichmäßig auf die Nachmittage der Woche verteilt, so dass i.d.R. nur etwa 4-5 
Klassen gleichzeitig in der Mittagszeit betreut werden. 

Nach der 6. Stunde haben die Lerngruppen der Sekundarstufe I eine 60-minütige 
Mittagspause bevor der Nachmittagsunterricht beginnt. Die Pause soll der Erholung 
und Regeneration dienen. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, in der Mensa ein 
Mittagessen einzunehmen, das rechtzeitig zu buchen ist (s. Angebot der Mensa). 
Mitgebrachtes Essen kann ebenfalls in der Mensa verzehrt werden. Es ist jedoch nicht 
gestattet, sich in dieser Zeit Essen durch einen Lieferservice bringen zu lassen oder in 
anderen Räumen und Bereichen sein mitgebrachtes Essen zu verzehren. Das 
Verlassen des Schulgebäudes ist während der Mittagspause aus versicherungs-
technischen Gründen nicht erlaubt.  

6.1 Angebote 

Zu Beginn des jeweiligen Halbjahres stellen die Betreuerinnen und Betreuer der 
„Evangelischen Jungend Hagen“ in Kooperation mit der Schule die entsprechenden 
Angebote für die Übermittagbetreuung zusammen. Während des Schuljahres nehmen 
die Schülerinnen und Schüler in der Zeit nach dem Mittagessen an einem der 
nachfolgend aufgelisteten Angebote teil:  

- In der Mensa können die Schülerinnen und Schüler entspannen, miteinander 
reden und sich austauschen oder auch gemeinsam spielen und basteln. 

- In der Turnhalle können sie miteinander Sport treiben, z.B. Ballspiele spielen (nur 
mit geeignetem Schuhwerk). 

- Auf dem Schulhof können sie Tischtennis und Basketball spielen oder andere 
Bewegungsspiele und -angebote ausprobieren 

- oder sie nehmen an Arbeitsgemeinschaften der Schule teil, z.B. an unserer 
Fußball AG (Kooperation mit dem TuS Wengern). 
 

6.2 Organisation 

Nach der 6. Stunde finden sich die Schülerinnen und Schüler in der Mensa ein, um 
dort ihr Mittagessen einzunehmen. Anschließend entscheiden sich die Schülerinnen 
und Schüler für ein Angebot. Nach der Mittagspause gehen die Schülerinnen und 
Schüler selbstständig in ihre Klassen- oder Fachräume, in denen anschließend der 
Nachmittagsunterricht erteilt wird. 


