Gebundene Ganztagsgrundschule

 Organisation
Die Kinder der ersten Klassen besuchen die Schule nach einem bestimmten pädagogischen
Konzept montags bis donnerstags von 7.45 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 7.45 Uhr
bis 12.40 Uhr verpflichtend. Der Schulmorgen startet mit einem offenen Anfang, d. h. alle
Kinder können ab Viertel vor acht in die Klassen kommen und werden dort von der
Lehrerin/dem Lehrer begrüßt. Der Unterricht beginnt offiziell um 8.00 Uhr.
Der Schulbesuch ist kostenfrei. Lediglich das Mittagessen muss bezahlt werden (ca. 3 €).
Darüber hinaus besteht bei Bedarf ein freiwilliges Betreuungsangebot vor Schulbeginn
(7.00 Uhr bis 7.45 Uhr) oder danach (16.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags bis 17.00 Uhr)
und in den Ferien (i. d. R. zwei Wochen). Dieses ist kostenpflichtig (ca. 25 € im Monat).

 Konzept
Alle Kinder des ersten Schuljahres sollen bestmöglich gefördert und gefordert werden. Die
Ganztagsschule beschäftigt zusätzliches Personal aus unterschiedlichen Berufsgruppen, um
dies zu ermöglichen. Sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Erzieherinnen arbeiten am
Vor- und Nachmittag gemeinsam in einer Klasse. Dabei wird darauf geachtet, dass die
jeweiligen Bezugspersonen der Kinder immer dieselben sind (eine Klassenlehrerin oder ein
Klassenlehrer, eine Co-Lehrerin und eine Erzieherin pro Klasse). Eine Sozialpädagogin/ein
Sozialpädagoge steht der Schule außerdem vollumfänglich zur Verfügung. Des Weiteren
ermöglichen tägliche individuelle Lernzeiten ein Eingehen auf das persönliche
Leistungsvermögen eines jeden Kindes. Ein Erledigen von Hausaufgaben nach 16.00 Uhr
entfällt, da alle Übungsphasen in der Schule stattfinden.
Die Struktur des Tages ist an die Bedürfnisse der Kinder angepasst. Übungs- und
Lernphasen wechseln sich sinnvoll mit Bewegungs- und Spielphasen über den Tag verteilt
ab. Dabei werden auch Vereine mit in die Schule geholt und ergänzen das vielfältige
schulische Angebot.
Die Schule wird entsprechend umgebaut, d. h. es gibt viele Funktionsräume wie etwa einen
Tanzraum, eine Bibliothek, einen Ruheraum, einen Kreativraum, einen Musizierraum,
verschiedene Freispielzonen u. v. a. m. Jeweils zwei Klassen nutzen drei Schulsäle für sich.
Außerdem wird der Schulhof zeitnah kindgerecht gestaltet.
Liebe Eltern,
ausführlichere Informationen über das Lernen im Ganztag sind auf unserer
Homepage hinterlegt.
Außerdem geben wir auch gerne telefonisch oder im persönlichen Gespräch
Auskunft und Beratung.
Mit freundlichen Grüßen
H. Schmidt-Petersohn, Rektorin

