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Ganztagesschule 
 
 

Die bereits seit 2008/2009 eingeführte Ganztagesschule in offener Form bietet 
mit ihren gewachsenen Strukturen und unseren positiven Erfahrungen eine 
sehr gute Basis für die Umstellung auf eine Gemeinschaftsschule. 
 
Die Grundschule wird weiterhin in offener Form geführt. Unser pädagogisches 
Konzept „Schule ein Zuhause – Gemeinsam leben und lernen“ hat sich bereits 
mehrere Jahre bewährt: In den  BLÜ-Zeiten kümmern sich Lehrer um die 
Schülerinnen und Schüler, jeweils klassenstufenspezifisch. Darüber hinaus sind 
viele engagierte Jugendbegleiter im Einsatz. 
Alle Schülerinnen und Schüler haben während der Essenszeiten und der 
Mittagspause Betreuerinnen. So haben die Kinder auch außerhalb des 
Regelunterrichts eine feste Bezugsperson. Schnell entsteht eine emotionale 
Bindung und ein Wohlfühlklima.  
Vielfältige Nachmittagsangebote runden das gesamte Konzept ab. 
 
Für die Sekundarstufe ist die Ganztagesschule als gebundene Form bewusst 
auf 3 Tage - Montag, Dienstag und Donnerstag- angelegt. Dadurch wird dem in 
vielen Vorgesprächen geäußerten Elternwunsch entsprochen und einer 
Individualisierung auch außerhalb des festen Rahmens Platz gegeben. 
Deshalb wird der Mittwochnachmittag mit offenen „Kann-Angeboten“ 
organisiert.  
 
Für die Sekundarstufe haben wir eine Jugendsozialarbeiterin.  
Sie fungiert als: 
 Betreuer im Jugendcafe 
 Außerschulischer Ansprechpartner für die Jugendlichen 
 Bindeglied zu den Eltern 

 Moderator zwischen Lehrern und Schülerinnen und Schülern  
 Interessenvertreter der Jugendlichen in außerschulischen Gremien 

 Kontaktperson zum Jugendamt und anderen Beratungsstellen 
 

Um für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe den Ganztagesbetrieb 
innerhalb der Gemeinschaftsschule weiterhin attraktiv zu gestalten, werden 
folgende Angebote weitergeführt bzw. neu eingerichtet.  



 
 

Gemeinsam leben 
und lernen 

   Schule ein 
      Zuhause 

 

– „Chill- room“ 
– Jugendraum mit Teeküche 
– Freizeitspiele (Tischkicker, Billard,  Nutzen des Kleinspielfeldes)   
– Speed-Stacking    
– Sportangebote, wie z.B. Leichtathletik, Judo, Tennis, Tischtennis,  
– Kreativwerkstatt wie z. B. Seidenmalerei, Foto-AG, Handarbeiten 
– Trommel-AG 
– Schulband 
– Chor 
– Gitarrenunterricht 
– Flöten 
– Bücherei/Lesepaten 
– Soziales Engagement 
– Sanitätsausbildung 
 

Diese Angebote und Kooperationen in der Gemeinschaftsschule tragen mit 
dazu bei, dass die weit gefassten, allgemeinbildenden Aufgaben von Schule 
realisiert werden können.  
 

Nicht nur für die Lernenden ist die Gemeinschaftsschule eine Ganz-
tagessschule. Für das ganze Kollegium ist eine hohe Präsenz an der Schule 
erforderlich.  
Die Lernenden erhalten so auch zeitlich gesehen den Eindruck, „unsere 
Lernbegleiter sind immer für uns da!“ 
 


