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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5,  

herzlich willkommen an der MLS! 

Zusätzlich zum Unterricht, der schon im Stundenplan steht, gibt es noch viele verschiedene 
Angebote am Nachmittag: Die AGs und die Lernzeit sind freiwillig und man meldet sich dafür 
extra an. Für Förderkurse und den Registerunterricht wird die Einteilung von den Lehrer*innen 
vorgenommen. Hier ein Überblick über Angebote, Termine und Anmeldeverfahren: 

Offene Betreuung:  

Die offene Betreuung findet täglich von 13.10 bis 15.25 Uhr in Raum B001 und auf dem Schul-
hof statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Ausnahme in diesem Schuljahr: die ersten 
beiden Schulwochen, den Anmeldelink finden Sie auf der Homepage. Jede*r kann kommen, 
wenn Bedarf besteht -  egal ob regelmäßig oder nur an einzelnen Tagen. 

Lernzeit und AGs:  

Für AGs und die Lernzeit ist eine Anmeldung erforderlich, sie erfolgt digital über Moodle und 
ist ab der ersten Schulwoche freigeschaltet. Bis zum So, 5.9. sollte die Anmeldung erfolgt sein, 
die dann für ein Halbjahr gilt.  

Die Einteilung der Gruppen wird am Ende der zweiten Schulwoche über Aushänge und die 
Klassenlehrer*innen bekannt gegeben, so dass die AGs in der dritten Schulwoche starten.  

Eine individuelle Rückmeldung von mir erhalten Sie nur, wenn es Schwierigkeiten bei der Ein-
teilung gibt – hören Sie nichts, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Kind wie gewünscht einge-
teilt werden konnte. 

Registerunterricht (Bläser und Streicher): 

Wer für die Bläser- oder Streicherklasse angemeldet ist, wird in den ersten beiden Jahren an 
der MLS ein neues Musikinstrument erlernen. Welches das sein soll, wird beim Instrumenten-
erkundungstag (Sa, 11.9.) erprobt werden. Ab Mitte/Ende September startet dann der ver-
pflichtende Registerunterricht mit einer Lehrperson aus der Musikschule. Der Termin wird 
dienstags oder mittwochs (in wenigen Ausnahmefällen an einem anderen Wochentag) die 7. 
Stunde sein.  

Förderkurse (LRS und DaZ):  

Während der ersten Wochen, in denen wir Ihre Kinder neu kennenlernen, wird sich zeigen, 
welche Kinder einen Förderkurs benötigen (Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit LRS oder Deutsch 
als Zweitsprache DaZ). Die Termine dieser Förderkurse werden dann auf die Stundenpläne ab-
gestimmt festgelegt. LRS startet etwa ab den Herbstferien und passt im Idealfall in eine 6. 
Stunde, es kann aber auch ein Termin am Nachmittag werden. Die DaZ-Kurse beginnen schon 



in der dritten Schulwoche und liegen normalerweise an einem Nachmittag (8./9. Stunde, also 
13.55-15.25 Uhr). 

Bei Terminkollisionen: 

Die Einwahl für AGs und Lernzeiten erfolgt sehr früh, damit wir rasch starten können. Dadurch 
kann es später zu Kollisionen kommt, wenn der Registerunterricht und die Förderkurse starten. 
Es ist dann grundsätzlich so, dass Registerunterricht und Förderkurse vorgehen. In solchen Fäl-
len bin ich über eine kurze Mitteilung per Mail dankbar, dass Ihr Kind nicht mehr an der AG 
bzw Lernzeit teilnimmt! 

Erfahrungsgemäß gibt es viele Einzelfälle, die durch diese allgemeine Übersicht evtl. nicht alle 
geklärt sind. Deshalb stehe ich für Nachfragen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Petra Pauli-Lambach, Ganztagskoordinatorin 
pauli-lambach@mls-marburg.de 


