
Unser GanztaGsanGebot 

GrUndsätzliches: schUle als lern- Und lebensraUm
Unsere Ganztagsschülerinnen und -schüler erfahren ihre schule als einen ort, an dem sie nicht nur 
miteinander lernen, sondern auch gemeinsam essen, sport treiben und spielen.

orGanisatorisches
die schülerinnen und schüler, die das Ganztagsangebot nutzen, bilden eine Ganztagsklassen-
gruppe, die den ganzen tag gemeinsam erlebt. 

die modUle am nachmittaG

Mittagessen

nach dem Unterricht am Vormittag in der Klasse beginnt das nachmittagsprogramm mit einem 
gemeinsamen mittagessen in unserer mensa. die schülerinnen und schüler einer Ganztagsklas-
sengruppe essen in festen tischgruppen, damit ein familiäre atmosphäre geschaffen und ein 
entspanntes essen ermöglich wird. Wir verstehen die gemeinsame mahlzeit unserer schülerin-
nen und schüler als außerunterrichtlichen lernort; deshalb ist die teilnahme daran verpflichtend.

dabei können unsere schülerinnen und schüler aus 4 Gerichten täglich auswählen: einem 
Vollkostgericht, einem vegetarischen angebot und zwei Gerichten aus der Pasta- bzw. reisbar. 
zusätzlich wird ein nachtisch oder ein salat aus der salatbar und mineralwasser angeboten. 
eine mahlzeit kostet für die schülerinnen und schüler ca. 3 €.

Entspannung
Unsere schülerinnen und schüler haben die möglichkeit täglich frei zu wählen: bewegen, sich 
mitteilen oder ruhe genießen sind unverzichtbare bestandteile unseres Konzeptes. in den ent-
spannungsphasen können sie sich entscheiden zwischen

•  spielen in unserer spieliothek: z.b. air-hockey, tischkicker, Gesellschaftsspiele

•  spielen draußen: z.b. jonglieren, klettern

•  entspannen im ruheraum: z.b. Geschichten hören, träumen, malen

•  lesen in unserer bibliothek

•  sich bewegen im Freien: Fußball spielen, hockey oder beachvolleyball spielen 
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einmal in der Woche bieten wir spezielle arbeitsgemeinschaften an. in festen Gruppierungen 
lernen die Kinder und Jugendlichen für jeweils eine feste zeitspanne naturphänomene kennen, 
sie klettern, jonglieren, spielen tischtennis, kochen, trainieren selbstverteidigung oder stab- 
hochsprung oder, oder, oder… 

Lernzeit
die aufgaben bearbeiten unsere schülerinnen und schüler in ihren Klassengruppen (ca. 12-15 
Personen). neben einem Fachlehrer stehen speziell ausgebildete lerncoaches für beratungs-
zwecke zur Verfügung. sollten die schülerinnen und schüler aufgaben zu zweit oder in Gruppen 
erledigen, die keine stillarbeit erfordern (z.b. gemeinsam für eine Überprüfung üben oder sich 
gegenseitig helfen), steht ihnen dafür ein differenzierungsraum zur Verfügung, der mit verschie-
denen materialien ausgestattet ist.

in den sogenannten Lernräumen fördern wir das selbstständige und selbstgesteuerte lernen, 
indem die schülerinnen und schüler – je nach zeitpunkt im schuljahr – themen vertiefen, zusätz-
liche Übungen oder auch weitergehendes material bearbeiten können. dabei entscheiden sie in 
der regel selbst, ob sie lücken schließen oder Vorlieben folgen wollen.

Aufgepasst!!
in den Ganztagsklassengruppen der fünften Jahrgangsstufe gestaltet unsere schulsozialarbeiterin 
mit den Kindern jeweils eine Wochenstunde. in dieser zeit können unsere Ganztagskinder ihr 
mitteilen, was sie bewegt; daneben werden strategien entwickelt, wie die neue schulform zu be-
wältigen ist. mitunter werden auch kooperative spiele durchgeführt, Geschichten vorgelesen oder 
Waffeln gebacken. in „aufgepasst!“ heißt es, auf sich, auf andere und auf die Gruppe zu achten. 

Aktuelle 
Informationen 

zum Ganztagsangebot 
finden Sie unter 

www.gym-oppenheim.de
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