
 
FreiRaum 

 
 
Mittagspause und Nachmittagsbetreuung am Gymnasium Antonianum  
 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,  
 
wir – Angelika Mastio (pädagogische Leitung) und Julia Winkelmann (Betreuungsassistentin) – sind 
Mitarbeiterinnen der PariAktiv und haben eine der schönsten Aufgaben in der Schule:  
Wir machen Pause! 
 
Der FreiRaum ist in der Mittagspause von 13:05 Uhr bis 14:00 Uhr generell für alle Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule geöffnet, die einen Ausgleich zum schulischen Alltag suchen. Gemütliche 
Sitzecken laden zum Entspannen ein. Tischtennisplatte, Kicker und ein großes Angebot an 
Gesellschaftsspielen sorgen für reichlich Abwechslung. 
 
Für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse bieten wir nach Anmeldung eine gesicherte 
Nachmittagsbetreuung von Montag bis Donnerstag im Anschluss an den Vormittagsunterricht an. 
Diese umfasst 
a) die LernZeit zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr u.a. zur Anfertigung der Hausaufgaben,  
b) die FreiZeit bis 15:30 Uhr. 

 
In der LernZeit werden wir vom FreiRaumTeam von Lehrerinnen und Lehrern aus dem Kollegium 
unterstützt: Sie betreuen die Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum in der Nähe des 
FreiRaums, sorgen für eine ruhige Lernatmosphäre und unterstützen die jüngeren Schülerinnen und 
Schüler bei den Hausaufgaben, geben Anregungen zum Vokabeln lernen und helfen bei der 
Vorbereitung von Klassenarbeiten u.a. Wenn die Hausaufgaben geschafft sind (spätestens aber um 
14.30 Uhr), endet die LernZeit und die Kinder gehen nach Hause oder wechseln in die FreiZeit.  

Ob Bewegung oder Kreativität – gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gestalten wir in der 
FreiZeit einen kurzweiligen, bunten Nachmittag. Dabei werden auch der Schulhof und die nähere 
Umgebung wie der Park Thoholte für Spiele oder kleinere Ausflüge genutzt. Mit dem Ende der achten 
Unterrichtsstunde um 15.30 Uhr verabschieden wir die Kinder, so dass sie pünktlich Bus oder Bahn 
erreichen.  
 
Mehrmals pro Schuljahr bieten wir vom FreiRaum außerdem klassenübergreifende Workshops und 
mehrwöchige Projekte an (z.B. Bastelaktionen zu Weihnachten, Seminare zum Thema 
Selbstbehauptung etc.). Diese finden immer unabhängig von der Nachmittagsbetreuung statt und sind 
nach Anmeldung offen für alle Schülerinnen und Schüler. 
 
Die Anmeldung für die kostenfreie Nachmittagsbetreuung von montags bis donnerstags ist über den 
beigefügten Anmeldebogen möglich.  
 
Wir freuen uns schon jetzt auf das neue Schuljahr und ein abwechslungsreiches 
Nachmittagsprogramm. 
 
Angelika Mastio  
Julia Winkelmann  

 
 
 
 
 



 
FreiRaum 

 

 
Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung im FreiRaum   
 
 
Wir melden unsere Tochter / unseren Sohn ______________________________________, 
Klasse ______,  
 
für folgende Tage in der kostenfreien Nachmittagsbetreuung mit LernZeit und FreiZeit an:  

Montag o bis 14.30 o bis 15.30 Uhrzeit: *____________ 

Dienstag o bis 14.30 o bis 15.30 Uhrzeit: *____________ 

Mittwoch o bis 14.30 o bis 15.30 Uhrzeit: *____________ 

Donnerstag o bis 14.30 o bis 15.30 Uhrzeit: *____________ 

 

*Soll Ihr Kind regelmäßig an einem bestimmten Tag früher als 14.30 oder 15:30 Uhr gehen, 
können Sie dies hier mit der entsprechenden Uhrzeit vermerken. 
 
Wenn Ihr Kind die Nachmittagsbetreuung an einem Tag früher als vereinbart verlassen soll 
(z.B. Arzttermin, Verabredung), dann teilen Sie uns dies bitte schriftlich über den Schulplaner 
oder eine kurze E-Mail mit (freiraum@antonianum.de).  
 
Unser Kind ... 
 

o fährt mit dem Bus nach Hause.  
o geht zu Fuß nach Hause.  
o fährt mit dem Fahrrad nach Hause. 
o fährt mit dem Zug nach Hause.  
o wird von uns abgeholt.  

 
Unter der folgenden Telefonnummer sind wir am Nachmittag zu erreichen:  
 
___________________________________________________________________ 
 
Das ist unsere Mailadresse: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Wir haben die Information zum früheren Verlassen der Nachmittagsbetreuung zur Kenntnis 
genommen.  
 
______________, ____________________________________________________  
Datum                                           Unterschrift der Eltern  
 
 
 


