
Häufig gestellte Fragen: 

Essbar / Projob - Limesschule 

Wo ist die „Essbar“? 

Die „Essbar“ ist auf dem Schulhof. 

 

Was kann mein Kind an der Essbar kaufen? 

Ihr Kind kann: Brötchen bzw. Schulbrote mit Salatauflage/Käse/Aufschnitt, Laugengebäck sowie Wasser, Apfelschorle 

und Schulmilch / Kakao kaufen.         Freitags auch süßes Gebäck, einige Süßigkeiten. 

Wann können SchülerInnen Bon für das Mensa-Menü kaufen? 

Täglich in der ersten und zweiten großen Pause.  

 

Können mehrere Bons erworben werden? 

Ja, das ist möglich, gerne auch für die ganze Woche. 

 

Was passiert, mit einem Bon, wenn mein Kind doch nicht am Mensaessen teilnimmt (z.B. Erkrankung)? 

Der Bon ist auch an weiteren Tagen gültig.  

 

Mensa / Projob - Limesschule 

 

Wo befindet sich die Mensa? 

Die Mensa liegt unterhalb der Dreifelder-Sporthalle zwischen Limesschule und der Grundschule Taubenberg. 

 

Was kostet ein warmes Mittagessen? 

Ein 3-Gang-Menü kostet 4,50€. 

 

Wo findet mein Kind den Speiseplan für die aktuelle Woche? 

Der Speiseplan hängt stets aktualisiert am Verkaufsstand der Essbar. 

 

Wann ist die Mensa geöffnet? 

Die Mensa ist für alle Schülerinnen der Sekundarstufe 1 um 12:05 Uhr bis 13:45 Uhr geöffnet. 

Für SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe steht die Mensa auch am Schulmorgen als Kiosk offen. 

 

Kann man auch ohne Bon ein Mittagessen in der Mensa bekommen? 

Häufig ist es möglich, dass Ihr Kind auf Nachfrage  auch spontan ein  Menü / ein Teilmenü  bekommen kann. 

 

ASC (After School Club) / VHS - Limesschule 

 

Wo findet mein Kind die Räum des ASC? 

Die ASC-Räume befinden sich im sogenannten „Fachtrakt“ (B2018 und B320) 

 

Gibt es eine offene Betreuung ohne Teilnahmevertrag für mein Kind? 

Ja, Ihr Kind kann die „Offene Betreuung“ ohne Anmeldung von 12:10 bis 13:45 Uhr besuchen 

(Bitte Einschränkungen durch mögliche Coronamaßnahmen in den Mitteilungen beachten !) 

 

Kann mein Kind einmal zum „Schnuppern“ in den ASC gehen? 

Ja, es ist möglich, dass ein Kind sich den ASC anschaut und „schnuppert“  (vorherige Anmeldung bei Frau Göbel, E-

Mail). 

 

Werden im ASC Hausaufgaben erledigt? 

Ja, es gibt eine Hausaufgabenzeit, stilles Arbeiten, für die Kinder. Bei Fragen  wird immer auch eine Unterstützung 

angeboten. 



 

Gibt es eine Nachhilfe im ASC? 

Eine fachspezifische Nachhilfe gibt es nicht. Bei einem Wunsch für Nachhilfeunterricht  wenden Sie sich bitte mit einer 

E-Mail an Frau Göbel. 

 

Für wie lange gilt die Anmeldung zum ASC mit Teilnahmevertrag? 

In der Regel für ein ganzes Schuljahr. Abmeldungen müssen über die VHS schriftlich mit besonderer Begründung 

erfolgen. 

 

Kann mein Kind zwischendurch in die Mensa gehen? 

Ihr Kind kann unabhängig vom ASC in der Mittagszeit in die Mensa gehen, bitte informieren Sie einmal dann die 

MitarbeiterInnen über den  Limesplaner. 

 

Kann mein Kind trotz ASC auch noch eine AG besuchen? 

Ihr Kind kann gerne beides machen. Bitte die ASC MitarbeiterInnen über den Limesplaner schriftlich kurz informieren, 

dass Ihr Kind an Tag ..X, an einer AG teilnimmt, und ob es hinterher wiederkommt / direkt nach Hause geht. 

 

Wie kann ich Kontakt zu den BetreuerInnen des ASC aufnehmen? 

Die ASC MitarbeiterInnen verfügen über ein Handy für den ASC, die Nummer wird Ihrem Kind bei Aufnahme in den 

ASC für wichtige Informationen weitergegeben. 

 

Was mache ich, wenn mein Kind erkrankt ist und den ASC nicht besuchen kann? 

Bitte nehmen Sie zeitnah Kontakt zu den Mitarbeiterinnen des ASC auf und entschuldigen Sie es (Limesplaner). 

 

 

AGs (Arbeitsgemeinschaften) / Limesschule 

 

Wo finde ich genauere Informationen zu den AGs? 

Die Informationen zu den aktuellen AGs sind auf der Homepage unter Ganztag – AGs einzusehen, hierunter sind auch 

die Anmeldeformulare zu finden. Die KlassenlehrerInnen erhalten je ein Infoblatt zu den AGs zum Klassenaushang und 

Anmeldeformulare. Auch im Sekretariat sind Formulare zu bekommen. 

 

Wie kann sich mein Kind anmelden? 

Anmeldungen sollen ausgefüllt in den AG-Briefkasten geworfen werden. Dieser befindet sich am Ende des Sekretariat 

-Flures. Oder Ihr Kind gibt das Anmeldeformular im Sekretariat ab (Für Frau Göbel !) 

 

Wann finden die AGs statt ? 

In der Regel finden die AGs am Mittwochnachmittag statt von 13:45 bis 15:15 Uhr. 

 

Wo finden die AGs statt? 

Die Räume für die jeweilige AG sind auf dem AG-Übersichtsblatt zu lesen. 

 

Kosten die AGs Geld? 

Die AGs sind kostenfrei. 

 

Was mache ich, wenn mein Kind wegen Erkrankung nicht an der AG teilnehmen kann? 

Die AGs sind freiwillig, Fehlzeiten werden nicht im Zeugnis vermerkt, dennoch ist es sinnvoll, dem / der Lehrer/in eine 

Information (Zweizeiler, formlos) über Ihr Kind zukommen zu lassen. 

 

Wie kann ich mein Kind in einem gegebenen Fall von der AG abmelden? 

In diesem Fall bitten wir Sie, eine schriftliche Abmeldung direkt an die AG Lehrkraft vorzunehmen. 

Das kann auch über eine E-Mail geschehen mit Namen, Klasse, AG-Name. 


