	
  
Häufige Fragen und Antworten zu Beginn des 5. Schuljahres

1. Wie bekomme ich einen verschließbaren Schrank in der Schule?
Antwort:
In der Mappe, die zum Schulanfang verteilt wird, liegt ein Antrag für ein Schließfach (sonst über das
Sekretariat oder direkt über das Internet unter www.euroboxkg.de). Die Vermietung erfolgt über einen
Drittanbieter, der nicht zu Schule gehört. Die Mietdauer beträgt jeweils ein Jahr. Mit dem Antrag wird die
Miete und eine Kaution im Lastschrifteinzugsverfahren abgebucht. Die Miete beträgt im ersten Jahr für
ein kleines Schließfach 1 € monatlich, ab dem 2. Jahr beträgt sie 1,40 € monatlich. Für das große Fach
liegt die Miete bei 2 € monatlich, ab dem 2. Jahr bei 2,25 €. Die Kaution beträgt 20 €. Nach
Antragstellung erhält man einen Schrank zugeteilt und den entsprechenden Code für das elektronische
Schloss per Post.
HINWEIS: Die Schülerinnen und Schüler der neuen fünften Klassen sind in der Regel im „IPI-Bau“
untergebracht und erhalten nach Möglichkeit auch dort Ihr Schließfach. Bei einem späteren Wechsel in
einen anderen Gebäudeteil der Schule kann ggf. ein Schließfachwechsel beantragt werden.

2. Wie kann ich mein Kind zur Mensa anmelden?
Antwort:
Die Mensa-Anmeldung muss mit einem Vorlauf von 14 Tagen erfolgen bis zum Sonntagabend für den
Montag der darauf folgenden Woche. Sobald Sie einen Stundenplan haben, können Sie Ihr Kind über
die Webseite www.liebigschule-frankfurt.de unter dem Navigationspunkt „Mittagessen“ anmelden. Die
Funktion wird im Laufe der Sommerferien aufgeschaltet, also am besten zwei Wochen vor
Schuljahresbeginn noch einmal rein schauen. Da Ihr Kind noch keinen Schülerausweis hat, geben Sie
in das dafür vorgesehene Feld „Ausweisnummer“ einfach lauter Nullen ein. Die Anmeldung erfolgt für
ein Schulhalbjahr und verlängert sich automatisch bis zum Schuljahresende, wenn sie nicht 2 Wochen
vor Halbjahresende gekündigt wird. Sie können bei der Anmeldung die Wochentage auswählen, an
denen Ihr Kind in der Mensa isst und die Uhrzeiten. Sollten Sie die Uhrzeiten noch nicht kennen, da
noch kein Stundenplan vorhanden ist, könnten Sie einfach eine Uhrzeit auswählen und nachträglich
korrigieren. Außerdem können Sie zwischen 2 Menüs wählen (normal und vegetarisch). Es ist ganz
wichtig, eine Kopie der Anmeldebestätigung aufzuheben, da darauf die Anmeldenummer und das
Passwort vermerkt sind. Diese werden für zukünftige Änderungen und Verlängerungen benötigt. Bitte
beachten Sie, dass in der ersten Schulwoche ein verkürzter Unterricht bis ca. 12.00 Uhr stattfindet,
insofern macht eine Anmeldung erst ab der zweiten Schulwoche Sinn.

3. Kann ich mein Kind an einzelnen Tagen in der Mensa abmelden?
Antwort:
Grundsätzlich ja, dies kann ebenfalls über das Online-Tool geschehen. Allerdings gilt auch hier der
Vorlauf von 14 Tagen, also bei geplanten Klassenausflügen, etc. rechtzeitig an die Abmeldung denken.
Von einem auf den anderen Tag (z.B. bei Krankheit) kann keine Abmeldung mehr erfolgen. In diesem
Fall verfällt das Essen.

	
  
4. Wie viel kostet das Essen in der Mensa?
Antwort:
Das Essen in der Mensa kostet 3 € pro Tag. Für die Anmeldung zum Essen in der Mensa wird eine
einmalige Bearbeitungsgebühr von 5 € fällig. Der Betrag wird monatlich vom Konto abgebucht.

5. Muss mein Kind sich zum Essen in der Mensa ausweisen?
Antwort:
Ihr Kind muss zum Essen in der Mensa den Schülerausweis unbedingt dabei haben. Ansonsten kann
kein Essen ausgehändigt werden. Hat Ihr Kind den Schülerausweis einmal vergessen, so kann im
Sekretariat gegen ein Entgelt von 0,50 € eine Tagesbescheinigung ausgestellt werden, gegen deren
Vorlage Ihr Kind sein Essen bekommt.

6. Wer liefert das Essen in der Mensa?
Antwort:
Das Essen in der Mensa wird von der Firma fps-catering angeliefert. Die Firma legt, nach eigenen
Angaben, Wert auf ein vielseitiges Angebot mit Lebensmitteln hoher Qualität, wobei auch Produkte aus
biologischem Landbau verwendet werden. Das Essen wird im Cook & Chill-Verfahren geliefert, d.h. es
wird gekocht, dann sofort gekühlt und erst in der Schule wieder kurz aufgewärmt. So ist ein
bestmöglicher Vitamin- und Nährstofferhalt sichergestellt.

7. Wie sind die genauen Unterrichtszeiten?
Antwort:
Die 5. Klassen haben in der Regel an 2 Nachmittagen bis zur 8. Stunde Unterricht, an den übrigen
Tagen bis zur 6. Stunde. Das Essen in der Mensa kann je nach Stundenplan in der 6. oder in der 7.
Stunde eingenommen werden.
1. Stunde
2. Stunde
PAUSE
3. Stunde
4. Stunde
PAUSE
5. Stunde
6. Stunde
7. Stunde
8. Stunde

8:00-8:45
8:45-9:30
9:30-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-11:45
11:45-12:30
12:30-13:15 (Essen)
13:15-14:00 (Essen)
14:00-14:45

	
  
8. Wie kann ich als Eltern aktiv in der Schule mitwirken?
Antwort:
Der SEB (Schul-Eltern-Beirat) ist das Gremium, in dem Eltern mitgestalten können. Im SEB sitzen die
Elternvertreter aller Klassen, die beim ersten Elternabend gewählt werden. Der erste Schritt wäre also,
sich zur Wahl zu stellen. Mehr über die Arbeit des SEB finden Sie auf der Webseite www.seb-liebig.de.
Dort können Sie sich jederzeit über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Außerdem besteht die
Möglichkeit, den Fachkonferenzen beizuwohnen. Die Listen für die Fachkonferenzen werden bei den
SEB-Sitzungen ausgelegt und man kann sich jederzeit für ein Fach eintragen, das einem am Herzen
liegt.

9. Gibt es eine Frühbetreuung vor 8.00 Uhr?
Die Liebigschule bietet keine Frühbetreuung mehr an. In der Vergangenheit war dies der Fall, wurde
aber nicht angenommen, so dass dieser Service wieder eingestellt wurde.

10. Ist die Liebigschule einen Ganztagesschule? Wenn ja, wie wird dies abgebildet?
Die Liebigschule fährt das Konzept der „offenen Ganztagsschule“. Das bedeutet, dass bei
entsprechender Nachfrage eine Nachmittagsbetreuung angeboten wird. Sollten Nachmittags-AGs
mangels Nachfrage nicht zustande kommen oder im Falle von Konferenzen kann die Betreuung
eingeschränkt sein. Beim Konzept der `geschlossenen Ganztagsschule ` wäre das anders dann würde
die Betreuung wie ein Hort funktionieren.
Momentan gibt es bis 15.30 täglich außer freitags Betreuungsangebote, insbesondere die
Hausaufgabenbetreuung oder AGs. Ansonsten hat man noch die Möglichkeit über geschickte
Ganztagsangebotswahlen (AGs) das Kind weitgehend in der Schule unterzubringen.
Sicher ist jedoch, dass der Unterricht garantiert ist, dass es eine Mittagsbetreuung in der 6.-7. Stunde
im Schülerraum gibt, dass es eine Hausaufgabenbetreuung immer bis 15.30 gibt, die auch vertreten
wird. Das Ganztagesprogramm läuft erst 2-3 Wochen nach Beginn des Schuljahres an.

11. Wie funktioniert die Hausaufgabenbetreuung?
Sie können Ihr Kind zur Hausaufgabenbetreuung jeweils für ein Schulhalbjahr anmelden. Die
Anmeldeformulare werden in den beiden ersten Wochen nach den Sommerferien ausgeteilt. Die
Betreuung ist mit einer Schutzgebühr von 30 € pro Halbjahr belegt, die nicht erstattet werden können.
Sollte Ihr Kind vorzeitig aus der Hausaufgabenbetreuung aussteigen, würden diese 30 € verfallen. Die
Betreuung wird Montags-Donnerstags von 14.00-15.30 Uhr angeboten. In einer ersten Arbeitsphase
fertigen Kinder einer Klasse jeweils zeitgleich ihre Hausaufgaben an. Nach einer Pause werden die
Hausaufgaben fertiggestellt oder ggfs. gemeinsam Spiele gespielt oder gelesen. Von den Betreuern
kann die Vollständigkeit der Hausaufgaben zwar kontrolliert werden, allerdings nicht die Richtigkeit, die
Betreuung ist eine Betreuung und kein Nachhilfeunterricht. Bei speziellen fachlichen Fragen steht den
Kindern montags bis donnerstags jeweils von 13.15-14.45 folgende fachspezifische Angebote zur
Verfügung: Deutschwerkstatt, English Circle, Sprachenatelier, Mathelabor.

	
  
12. Wann finden Elternabende statt?
Die Termine für Elternabende sowie sämtliche Termine im Schulhalbjahr sind auf der Homepage der
Liebigschule unter Termine einsehbar. Aufgrund der Präsenzzeiten der Schulhausverwalter können im
Schulgebäude keine Elternabende außerhalb der vorgegebenen Zeiten abgehalten werden. Allerdings
besteht immer die Möglichkeit, Elternstammtische außerhalb des Schulgebäudes zu organisieren.
Wenn Sie zu einem Elternabend einladen, kopieren Sie in die Einladung an die Eltern unbedingt die
Schulhausverwalter mit der E-Mail-Adresse: poststelle.liebigschule@stadt-frankfurt.de, damit auch
sicher gestellt ist, dass der Klassenraum und der Gebäudeteil geöffnet sind.

