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I Vorbemerkung 
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium hat sich im Jahr 2008 nach intensiver Diskussion für einen Schritt 
entschieden, der seitdem das Leben, Lernen und Arbeiten an unserer Schule nachhaltig beeinflussen und 
verändern wird. Als Gebundene Ganztagsschule haben wir nun mehr Möglichkeiten, Eigenverantwortung 
zu fördern, Hilfestellung bei der Überwindung von Lerndefiziten zu geben, überfachliches Lernen zu ge-
stalten, junge Menschen beim Erwerb sozialer Kompetenzen zu begleiten und für das Wohlbefinden aller 
in der Schule Lernenden und Arbeitenden zu sorgen. Schule im Ganztag kann ermöglichen, dass Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene sich neu und auf andere Weise begegnen, gemeinsam Entscheidungen 
treffen, intensiver kooperieren und ihre jeweiligen Stärken und Interessen fördern. Nicht zuletzt bietet die 
Ganztagsschule durch gezielte Beratung, Begleitung und individuelle Förderung der Schülerinnen und 
Schüler auch die Chance, dass mehr Jugendliche mit besseren Ergebnissen ihre Schullaufbahn ab-
schließen. 

Ein wesentliches Merkmal der Ganztagsschule ist die Kooperation zwischen den Lehrkräften und den 
weiteren pädagogischen Fachkräften. Ein Teil des 20prozentigen Stellenzuschlages für den gebundenen 
Ganztag wird kapitalisiert und in die Schaffung von Stellen für zusätzliches pädagogisches Personal in-
vestiert. Mit dem Verein GiP e.V. (Ganztag in Pulheim) haben wir hierfür einen erfahren und kompetenten 
Kooperationspartner an der Seite. Hierdurch wird eine Ergänzung der Arbeit der Lehrkräfte in den Berei-
chen Schulsozialarbeit, Theaterpädagogik, Enrichment und Freizeitgestaltung möglich. Grundlegendes 
Prinzip dabei ist, dass der Ganztagsbereich nicht als Additum zur Halbtagsschule gestaltet wird, sondern 
dass sich Fachunterricht, zusätzliche Lern- und Förderangebote und Angebote zur Freizeitgestaltung und 
zum sozialen Lernen in wachsendem Maße durchdringen und dass dabei die Lehrkräfte und die weiteren 
pädagogischen Fachkräfte eng zusammenarbeiten. 

Die Entwicklung des pädagogischen Konzepts für den Gebundenen Ganztag am GSG versucht, die 
Chancen des Ganztages so optimal wie möglich zu nutzen und Belastungen in den Blick zu nehmen. 
Hierzu ist in den vergangenen Jahren eine Reihe von Festlegungen und Verbindlichkeiten getroffen wor-
den. Blaue Lernzeiten, externe und interne Drehtüre, Profilkurse und Study Hall sind einige der Aspekte, 
die den Ganztag für die Schülerinnen und Schüler in den Stufen 7 bis 9 und deren Lehrer/innen kenn-
zeichnen und gestalten. Einige Routinen wie z. B. die EVA-Zeit sind den Schülerinnen und Schülern be-
reits aus den Stufen 5 und 6 vertraut. 

Grundlegendes Prinzip der Konzeption für den gebundenen Ganztag in den Stufen 7 bis 9 ist die wach-
sende Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Lernenden. In zunehmendem Maße sollen sie 
innerhalb des Fachunterrichts, vor allem aber im Rahmen der so genannten Blauen Lernzeiten, darüber 
entscheiden, was in welcher Form zu welchem Zeitpunkt und wo gelernt wird. Aufgabe der Pädagoginnen 
und Pädagogen ist es, die Jugendlichen bei diesen Schritten hin zu mehr Eigenverantwortung beim Ler-
nen zu begleiten, Rückmeldungen zu geben, Grenzen zu setzen, zu ermutigen etc. 

Mit dem »Dienstleistungskoffer« erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Ganztag arbeiten 
und diesen weiterentwickeln, ein Service-Paket, das über verbindliche Absprachen informiert und eine 
Fülle von Anregungen und Tipps für den pädagogischen Alltag enthält. Ebenfalls enthalten sind wichtige 
Bausteine der Schulentwicklung wie z. B. »LEA«, der Fahrplan der Lern- und Arbeitstechniken. Viele Er-
fahrungen aus der Klassenleitung, dem Lions Quest-Programm und aus dem gebundenen Ganztag in 
den Stufen 5 und 6 sind hier eingeflossen. Das Konzept wird jährlich auf der Grundlage der konstruktiven 
Rückmeldungen aller an der Schulgemeinschaft Beteiligten überprüft und weiterentwickelt. 

Die Menschen, die an der Erstellung dieses Dienstleistungskoffers gearbeitet haben, wünschen sich, dass 
die darin enthaltenen Werkzeuge hilfreich sind für die Gestaltung des Ganztages und damit die Bedin-
gungen für die pädagogische Arbeit am Geschwister-Scholl-Gymnasium verbessern. Wir wünschen uns, 
dass der Koffer individuell genutzt wird, dass er die Teamarbeit befruchtet und dass die Erfahrungen, die 
im gebundenen Ganztages in den Stufen 7 bis 9 gesammelt werden, in die Weiterentwicklung dieses 
Service-Angebots einfließen. 

Rückmeldungen zum Dienstleistungskoffer für die Stufen 7 bis 9 bitte an das Mittelstufenbüro geben. 

 

Pulheim, im August 2018 
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II  Zeitliche Struktur im Gebundenen Ganztag Stufe 7-9 

Rhythmisierung im Gebundenen Ganztag Stufe 7 und 8 
 

 
 

Rhythmisierung im Gebundenen Ganztag Stufe 9 
 

 
Hinweis: Der Langtag kann je nach Stundentafel und Jahrgang alternieren.  

Angestrebt wird jedoch, dass an den Tagen mit blauer Lernzeit  

nachmittags dann der Fachunterricht stattfindet. 
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III   Blaue Lernzeit 

Inhaltliche Struktur der »Blauen Lernzeit« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In der »Blauen Lernzeit« gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler ihr 
Lernen zu gestalten:  

o EVA im Klassenverband 

o Profilkurs / grips-Kurs nach Anmeldung (Interne Drehtüre) 

o Lernen in der Study Hall 

o Lernen in den Lernboxen (Mathematik und Französisch) 

o Lernen in der Bibliothek  

In der EVA-Zeit wird eine Lehrkraft bzw. ein/e GiP-Mitarbeiter/in jeweils eine Klasse in der EVA-Zeit der 
Blauen Lernzeit begleiten.  
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 Beginn im Klassenraum 

(Umräumen des Klassenraums / Energizer  
 Schaffung einer angemessenen Lernatmosphäre) 

Startrunde: „Was will ich heute wo lernen?“ 
 Formular im Scholli 

„Mein Lehrplan für die Blaue Lernzeit“ 
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Gemeinsame Feedbackrunde: 
„Was habe ich heute gelernt?“ 
 Formular im Scholli 

„Mein Lehrplan für die Blaue Lernzeit“ 
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Die anderen Kolleg/innen werden in der Blauen Lernzeit die für die Schüler/innen frei wählbaren Profilkur-
se anbieten, die Aufsicht und Lernberatung in der Study Hall und in den Lernboxen wahrnehmen und die 
Aufsicht in der Bibliothek gewährleisten.   

Nach Absprache mit der Schulleitung und dem grips-Büro werden einzelne Lehrkräfte für die Entwicklung 
von Selbstlernmaterialien für die Study Hall freigestellt (in der Regel nur für das erste Quartal!). 

Wie behalte ich die Übersicht über die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler  
in der blauen Lernzeit?  

Damit für die Lehrkräfte der Überblick über den Aufenthaltsort und die Art der Beschäftigung der Kinder in 
der Blauen Lernzeit nicht verloren geht, soll in der Klasse ein »Wo bin ich?« - Checkpoint eingerichtet 
werden. Es handelt sich dabei um eine Tafel oder ähnliches, auf der die Schüler/innen eintragen, wo sie 
sich in der Blauen Lernzeit befinden. Außerdem wird im Klassenbuch eine Liste hinterlegt, aus der ersicht-
lich ist, wer verbindlich an Profilkursen teilnimmt (Ausgabe durch das grips-Büro). 

Die Schüler/innen sind dazu angehalten, selbstständig zu Beginn jeder Blauen Lernzeit ihre  Lernzeit zu 
planen und Rückmeldungen zu den Aktivitäten in der Blauen Lernzeit zu geben.  Zeit dafür bietet die ge-
meinsame Startrunde im Klassenraum, in der die Frage „Was will ich heute wo lernen?“ im Mittelpunkt 
steht. Für die Planung der BLZ finden sich im GSG-Lernbegleiter „Scholli“ in den blauen Seiten Reflexi-
onsbögen zur Blauen Lernzeit. 

 

1. EVA 

Die aus der EVA-Zeit der Stufen 5 und 6 bekannten Ritualisierung gilt grundsätzlich auch für die Blaue 
Lernzeit. Sie ermöglicht eine positive Atmosphäre für das selbstständige Lernen und gibt durch das Ge-
spräch im Stuhlkreis zu Beginn auch die Möglichkeit der Verständigung über allgemeine Themen und be-
sonders über die Lernaktivitäten der Schülerinnen und Schüler in der BLZ. Je nach Situation (z.B. auf-
grund von parallel stattfindenden Profilkursen ist nur eine sehr kleine Gruppe von SuS anwesend, die SuS 
haben unmittelbar nach der Pause bereits mit dem selbstständigen Arbeiten begonnen) kann von der be-
kannten Ritualisierung in Einzelfällen ab der Stufe 7 abgewichen werden. Damit kann der wachsenden 
Eigenverantwortlichkeit der SuS und dem gegenüber der EVA-Zeit 5/6 offeneren Charakter der BLZ 
Rechnung getragen werden.  

Das Ritual: 

Für die »Blaue Lernzeit« im EVA-Klassenverband räumen die Schülerinnen und Schüler ihre Klassen-
räume für Sitzkreis und EVA um (s. u.). Dieses Procedere ist den Schülerinnen und Schüler aus der EVA-
Zeit der Erprobungsstufe vertraut. 

Die EVA-Zeit um 11.45 h ist wie folgt strukturiert: 

Stuhlkreis mit Blitzlicht / Energizer 

Startunde: „Was will ich heute wo lernen?“  Nutzung der blauen Seiten im Scholli 

(Hinweis: Bitte Aufenthaltsort am Checkpoint notieren) 

 

Folgende Phasierung (Ampelmethode) hat sich in der EVA-Zeit der 5/6 bewährt und wird auch für die 
EVA-Zeit der Stufen 7-9 empfohlen:  

o Phase Rot: die Schüler/innen erstellen in Einzelarbeit ihren individuellen Arbeitsplan, z.B. 
mithilfe der blauen Seiten im "Scholli" und arbeiten 10-15 Minuten in Stillarbeit.  (Mögli-
che Fragen müssen vorab gestellt werden). 

o Phase Gelb: die Schüler/innen arbeiten selbständig an ihrem Platz und dürfen sich über 
die Lernaufgaben austauschen, erste Fragen dürfen geklärt werden (Murmelphase).   
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o Phase Grün: die Schüler/innen können sich mit anderen austauschen und auch die EVA-
Kollegen direkt ansprechen (Murmelphase).  

Eine „reine Lernzeit“ von mind. 45 Minuten muss in der EVA-Zeit gewährleistet sein und eingefordert wer-
den. Wichtig ist die gemeinsame Feedbackrunde im Klassenraum zum Ende der BLZ mit der zentralen 
Fragestellung: „Was habe ich heute wo gelernt?“ Auch hier dienen wieder die blauen Seiten im Scholli als 
Grundlage. 

 

Hinweis: Die EVA-Zeit im Rahmen der Blauen Lernzeit dient auch dazu, die Schülerinnen und Schüler 
beim sozialen Lernen zu begleiten und zum respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander 
anzuleiten. Insofern bieten sich entsprechende Übungen aus dem Lions Quest – Programm (s. auch 
Abschnitt VIII. in diesem Dienstleistungskoffer: »warm up – cool down«). 

 

2. Study Hall 

Die Study Hall ist montags und mittwochs in der fünften und sechsten Stunde in Raum 49/50. In einer 
ruhigen Lernatmosphäre (Flüsterzone), ähnlich wie im Lesesaal einer Bibliothek steht dem konzentrierten 
Lernen nichts im Weg. Mitarbeiter/innen und Schüler/innen sind gehalten darauf zu achten, dass in der 
Study Hall nur einzeln gearbeitet und nicht gesprochen wird. Gelegenheit zum Gespräch und zur Bera-
tung ist im angrenzenden Raum (Lernbüro). 

Schüler/innen, die in der Blauen Lernzeit die Study Hall zum Lernen nutzen wollen, beginnen ihre Blaue 
Lernzeit zunächst im EVA-Klassenverband, nach dem gemeinsamen Einstieg mit Startrunde und Planung 
der BLZ. Anschließend verlassen Sie nach Rücksprache mit der/dem EVA-Lehrer/in den EVA-
Klassenraum (Eintrag auf dem Checkpoint in der Klasse) und suchen umgehend die Study Hall in Raum 
49/50 auf. Wünschenswert und wichtig sind konkrete Empfehlungen der Lehrkräfte in den Kernfächern, 
eine Vernetzung von Unterricht, Nutzung der Materialien in der  
Study Hall und konkreten Lernempfehlungen ist unabdingbar.  

Die Study Hall wird von mehreren Kolleg/innen aus den Kernfächern betreut. Die Schüler/innen melden 
sich im Nebenraum (Lernbüro) bei einem der Kolleg/innen an.  

In der Study Hall stehen Selbstlernmaterialien aus den einzelnen Kernfächern den Schüler/innen zur Ver-
fügung. Im Schuljahr 2017/18 werden Kollegen benannt, die für das Material in der Study Hall verantwort-
lich sind und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  

Im Kapitel „Formulare“ des Dienstleistungskoffers sind weitere Informationen zur Study Hall (Eltern- und 
Schülerinfo sowie die Regelungen) hinterlegt. 

 

3. Lernboxen 

 

Seit dem Schuljahr 2013/2014 gibt es auch erstmals die Kernfächer-Lernboxen, in denen in ausgewählten 
Blaue Lernzeit-Zeiten Fachlehrer zur Verfügung stehen und gezielt bei Fragen in den Kernfächern Ma-
thematik und Französisch unterstützen können. Die Räume und die Zeiten der jeweiligen Lernboxen kön-
nen dem Wahlzettel für die Profilkurse und den ausgehängten Informationen in der Study Hall entnom-
men werden. 
Schüler/innen, die in der Blauen Lernzeit die Lernboxen zum Lernen nutzen wollen, beginnen ihre Blaue 
Lernzeit ebenfalls zunächst im EVA-Klassenverband und verlassen anschließend nach Rücksprache den 
EVA-Klassenraum (Eintrag Checkpoint) und suchen umgehend die Lernboxen auf. Auch hier sind konkre-
te Empfehlungen der Lehrkräfte wünschenswert. 

 
4. Bibliothek / Selbstlernzentrum 



 
 

 

Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim 
Gebundener Ganztag Schuljahr 2018/2019 6 

 
Auch die Bibliothek und das Selbstlernzentrum können während der Blauen Lernzeit als Arbeitsraum ge-
nutzt werden. Dabei ist wichtig zu beachten, dass eine ruhige Arbeitsatmosphäre gewährleistet wird. Der 
Selbstlernraum kann pro Klasse mit max. 4 SuS in der BLZ genutzt werden, max. 16 SuS können zeit-
gleich dort arbeiten. Es sollte gezielt darauf hingewiesen werden, dass Zeiten für die Recherche im 
Selbstlernzentrum möglichst effektiv genutzt werden, damit auch anderen SuS die Möglichkeit gegeben 
wird, dort zu arbeiten. Entsprechende Rechercheaufträge sind neu entwickelt worden und in der Biblio-
thek erhältlich. 
Auch Gruppen, die in der Bibliothek arbeiten wollen, sollten nicht zu groß sein. Bei der Planung der BLZ 
zu Beginn „Was will ich heute wo lernen?“ (blaue Seiten im Scholli) sollte dies berücksichtigt werden. 
 
Aufsichtsführende Lehrkräfte in der Bibliothek sind dazu angehalten, zusammen mit dem Bibliotheksteam 
aktiv eine ruhige Lernatmosphäre zu schaffen und zu erhalten.   
 
Bitte um Beachtung der Nutzungsordnung für PC, Laptop und Internet für den Selbstlernraum in der 
Schulbibliothek und der Study Hall (im Anhang) 

  

5. Teilnahme an Profilkursen/ grips-Kursen 

 Allgemeine Information  

Ein breites Angebot an Profilkursen und grips-Kursen bietet Schülerinnen und Schülern vielfältige Mög-
lichkeiten, eigene Interessen zu vertiefen und zusätzliche Kompetenzen zu erwerben. Die Angebote zur 
Individuellen Förderung können sicherlich nicht alle schulischen Probleme umfassend lösen. 

 Konzept 

Zusätzlich zum normalen Fachunterricht (»Kernstunden«) sieht das NRW-Schulgesetz so genannte Er-
gänzungsstunden vor, die vorrangig der Individuellen Förderung dienen sollen. Am GSG ist ein Konzept 
entwickelt worden, welches die Eigenverantwortlichkeit von Schülerinnen und Schülern stärkt. Sie können 
aus einem Angebot verschiedenster Kure und Projekte wählen und dabei gezielt individuellen Interessen 
nachgehen, Stärken ausbauen bzw. Lernschwächen überwinden. 

 Angebote 

Profilkurse und Lehrer-AGs dienen der Vertiefung individueller Interessen und dem Erwerb zusätzlicher 
Kompetenzen in den unterschiedlichsten Fächern und Sachgebieten. Auch die Profilkurse werden von 
Fachlehrer/innen durchgeführt. Profilkurse finden zumeist als Doppelstunde im zweiten, dritten und vier-
ten Quartal statt. Lehrer-AGs erstrecken sich in der Regel über das ganze Schuljahr. 

Qualifizierte grips-Kurse sind Lernangebote, in denen Schüler/innen spezielle Kompetenzen erwerben 
und vertiefen können. Schulleitung und grips-Leitung entscheiden darüber, ob ein grips-Kurs als Profilkurs 
angerechnet werden kann. Bei der Ausschreibung wird hierauf entsprechend hingewiesen. Grips-Kurse 
werden teilweise von externen Fachleuten angeboten (teilweise in Kooperation mit externen Partnern, z. 
B. Universität, Volkshochschule) und sind dann kostenpflichtig. Eine individuelle Unterstützung durch den 
Förderverein der Schule ist möglich. Anrechenbare grips-Angebote sind auch Projekte wie FUKS, die 
Streitschlichter-Ausbildung, die Ausbildung zum Schüler-Coach oder zum Sporthelfer. 

Hinweis: Zeitpunkt und Dauer von grips-Kursen sind variabel. Anrechenbare grips-Kurse können da-
her auch schon beginnen, bevor der Wahlzettel vorliegt – bitte Bekanntmachungen am grips-Büro, 
über die grips-Leinwand bzw. über die GSG-Homepage beachten! 

Grips-Kurse orientieren sich nicht zwangsläufig an der Stundentafel der »Blauen Lernzeit«. 
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Eigenverantwortliche Projekte können allein oder in kleinen Teams in den Stufen 8 und 9 durchgeführt 
werden. Bis zu zwei Profilkurse können durch Projekte ersetzt werden. Ein Projekt muss über das grips-
Büro angemeldet werden und bestimmte Anforderungen erfüllen, z. B. Teilnahme an einem Workshop, 
Eigenständigkeit, Dokumentation von Prozess und Ergebnis, Präsentation der Ergebnisse. 

 Anerkennung außerschulischer Lernaktivitäten als Profilkurs / Durchführung eines eigenständigen 
Projekts 

Leistungssport (Sport als Projektarbeit) sowie Muttersprachlicher Unterricht (Anfertigung einer lernbeglei-
tenden Mappe) können, sofern die Formalia erfüllt werden, als Profilkurs angerechnet werden. Dazu be-
darf es entsprechender Nachweise über die Aktivität (incl. Umfang, Inhalte) durch entsprechende aner-
kannte Institute/Vereine und eine Zusage des grips-Büros. Ein Erstgespräch mit dem grips-Büro zur Klä-
rung der Anerkennung ist unerlässlich. Eine ausführliche Dokumentation in Form einer Projektmappe ist 
Bestandteil der Anerkennung. 

 Anforderungen und Verpflichtungen 

Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, an mindestens vier Profilkursen in den Stufen 7-9 teilzu-
nehmen. 

Die regelmäßige Teilnahme nach Anmeldung und Zuteilung des entsprechenden Angebotes ist selbstver-
ständlich verpflichtend und wird von der Klassenleitung überprüft. Bei Unregelmäßigkeiten erfolgt eine 
Rückmeldung an das grips-Büro, an die Klassenleitung sowie an die Erziehungsberechtigten. Die Schü-
ler/innen sind dazu verpflichtet, den Belegbogen sorgfältig zu führen und diese aufzuheben. Im GSG-
Lernbegleiter »Scholli« ist ein entsprechender Belegbogen enthalten. Zu jedem Kurs erstellen die Schü-
ler/innen ein Kursprotokoll, welches Auskunft über die Inhalte, die Lernerfolge etc. gibt. Belegbögen sowie 
Protokoll-Formulare können auch über die GSG-Homepage heruntergeladen werden. Am Ende der Jahr-
gangsstufe 9 werden die Belegbögen der SuS von den Klassenleitungen eingesammelt (Termin im Ter-
minkalender der Schule beachten!) und an das grips-Büro weitergeleitet. 

 Nachweis 

Am Ende der Jahrgangsstufe 9 werden an die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des Belegbo-
gens zusätzliche Zeugnisdokumente erstellt und herausgegeben.  

 

 

 

IV   Dritter Nachmittag im Gebundenen Ganztag Stufe 7 bis 9 

Laut Ganztagserlass sind alle Schülerinnen und Schüler an einer gebundenen Ganztagsschule ver-
pflichtet, mindestens drei Langtage an der Schule zu verbringen. In den Stufen 7 und 8 findet an zwei 
Nachmittagen in der Regel Fachunterricht statt, in der Stufe 9 an drei Nachmittagen. Der so genannte 
»Dritte Nachmittag« kann in den Stufen 7 und 8 folgendermaßen belegt bzw. nachgewiesen werden: 

1. Zusätzliche schulische Angebote:  

 z.B. grips-Kurse, Profilkurse (wenn sie außerhalb der Stundentafel der Blauen Lernzeit 
liegen), AGs  

 schulisches Engagement (z. B. Mitarbeit in der Medienabteilung, SV, SOR, Schulsanitä-
ter, Sporthelfer)  

 Möglichkeit der Teilnahme an einer EVA-Zeit der Stufen 5+6 (die Verteilung auf die jewei-
ligen EVA-Klassen erfolgt durch das grips-Büro). Wichtig: Die Rhythmisierung der EVA-
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Zeit für die Stufen 5+6 gilt dann auch für die teilnehmenden SuS der Stufe 7+8, konkrete 
Aufgaben für die EVA-Zeit sollten vorhanden sein. 

 Möglichkeit der Umsetzung einer eigenen Projektidee innerhalb der Schule (Bitte Rück-
sprache mit dem grips-Büro) (entsprechende Stundenzahl muss nachgewiesen werden!) 

2. externe Drehtüre, d. h. Nutzung außerschulischer Angebote, z. B. Vereinssport, Musikschule, 
Konfirmandenunterricht, muttersprachlicher Unterricht etc. 

Hinweis: Die Schüler/innen bzw. deren Erziehungsberechtigten sind gebeten im grips-Büro zu klären, 
ob diese Aktivitäten zusätzlich auch als Profilkurs angerechnet werden können - dies ist bei bestimm-
ten Lernangeboten (z. B. muttersprachlicher Unterricht) der Fall, bei anderen jedoch nicht (z. B. Kon-
firmandenunterricht). 
Private Nachhilfe kann nicht als 3. Nachmittag angerechnet werden, über die Anrechnung von Nach-
hilfe an Nachhilfeinstituten wird in der Schulkonferenz noch diskutiert und abgestimmt. 

 
Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte eine Verlässliche Betreuung am Montag, Diens-
tag, Mittwoch oder Donnerstag wünschen, werden durch ein entsprechendes Formular angemeldet. Diese 
Schülerinnen und Schüler werden an der EVA einer 5. oder 6. Klasse oder der JUMPER-EVA teilnehmen. 

 
Die Klassenlehrer/innen halten in einer dafür bereit gestellten Liste (Klassenliste Ganztag Stufe 7+8) den 
Nachweis über den »Dritten Nachmittag« fest. Bis spätestens vier Wochen nach Schuljahresbeginn 
muss dieser Nachweis im Sekretariat (Frau Martins) vorliegen. Für den Nachweis über den »dritten 
Nachmittag« gibt es ein entsprechendes Formular (s. Abschnitt X. Formulare, Nachweis über den dritten 
Nachmittag im Gebundenen Ganztag), welches ausgefüllt an die Klassenleitung zurückgegeben werden 
muss. Die ausgefüllten Formulare über den Nachweis des dritten Nachmittages heftet die Klassenleitung 
in ihren Unterlagen ab. Sollte der Nachweis über den 3. Nachmittag nicht erfolgen, werden die Erzie-
hungsberechtigten von den Klassenlehrer/innen entsprechend informiert. Sollte auch dann noch kein 
Nachweis vorliegen, werden die Erziehungsberechtigten über die Schulleitung angesprochen. 

Evtl. Aktualisierungen/Veränderungen zum Schulhalbjahr sind durch eingereichte Formulare im grips-Büro 
und bei Frau Martins auf gleichem Weg zu melden. Die Klassenlisten werden im Sekretariat sowie im 
Klassenbuch hinterlegt.  
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V   Routinen und Rituale 

1.  Klassenrat  

Die Klasse trifft sich regelmäßig (Vorschlag: alle 14 Tage, eventuell auch wöchentlich) (nach Möglichkeit 
montags in der 1. Stunde, denkbar ist aber auch ein anderer Tag) 

Vorbereitung und Moderation wird durch Schüler-Tandems reihum übernommen 

Moderatoren geben einen kleinen Impuls (Geschichte, Erfahrung, Lied, Gedicht, Bild) 

einzelne Schülerinnen und Schüler erzählen Erlebnisse vom Wochenende 

ausgewählte bzw. vorsortierte Probleme aus dem »Kummerkasten« werden besprochen 

Melderegeln einführen und praktizieren: 

Kärtchen mit ? (= »ich habe eine Frage«) und ! (»ich möchte mich äußern zu …«) 

Melden mit einem Arm (»ich möchte etwas Weiterführendes beitragen«), Melden mit beiden Armen 
(»ich möchte mich zum Beitrag meiner Vorrednerin / meines Vorredners äußern«) 

Materialien zum Klassenrat befinden sich im Kapitel XI. 

 

2.  Offenes Klassenzimmer 

Die Klasse hat die Möglichkeit, in allen oder in ausgewählten Vormittags- und / oder Mittagspausen am 
Programm »Offenes Klassenzimmer« teilzunehmen; hierfür gelten die folgenden Bedingungen: 

die Klasse wird zweimal im Schuljahr über Verhaltensregeln und Sicherheitsaspekte informiert (z. B. Sit-
zen auf den Fensterbänken an den Fluchtfenstern verboten, keine Lauf- bzw. Ballspiele in den Klas-
senräumen und den Fluren und Treppenhäusern) 

die Klasse muss in den betreffenden Pausen einen Anwesenheitsdienst von mindestens drei Schü-
ler/innen sicher stellen und namentlich festlegen 

der oder die Klassenlehrer/in bzw. die Schulleitung kann die Klasse von der Teilnahme am »Offenen Klas-
senzimmer« ausschließen, wenn es vermehrt zu starken Verschmutzungen oder zu Zerstörungen 
kommt 

Das entsprechende Formular befindet sich in Kapitel XI. 

 

3. Räumliche Struktur des Ganztages 

morgens vor dem Unterricht: Herrichten der Sitz- bzw. Tischordnung für den Unterricht; wichtig: Lehrper-
son, die in der 1. Stunde unterrichtet, schließt den Klassenraum vor acht Uhr auf! 

am Ende der Pause 11.25 -11.45 Uhr: Tische an die Seite, Sitzkreis in der Mitte 

nach dem Sitzkreis: Tische bleiben stehen bzw. werden nach Bedarf zu Gruppentischen / Arbeitsinseln 
zusammengestellt; wichtige Hinweise: 

im Erstraum Stühle an die Tische stellen 

Tischordnung im »Zweitraum« muss nach Ende der Hausaufgabenphase wiederhergestellt werden; 
auch hier müssen natürlich die Stühle an die Tische gestellt werden 

Umräumen des Klassenzimmers sollte zu Beginn des Schuljahres mit der Klasse eingeübt werden 
(Speed-Game und Sicherheit – Sanduhr und Gummibärchen!)) 

Tipp: Klebezeichen auf dem Boden zum Anzeichnen der Tischordnung (Info: Sonja Gerling) 

Hinweis: Die Tischordnung für den Unterricht am Nachmittag um 13.20 Uhr gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern wieder herstellen. 
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4. Schul- und Hausordnung in der »Blauen Lernzeit« und am 3. Nachmittag 

Während der »Blauen Lernzeit« und am 3. Nachmittag gelten die Regelungen der Schul- und Haus-
ordnung. Dies beinhaltet auch, dass die Nutzung von Handys, MP3-Playern oder anderen elektronischen 
Datenträgern untersagt ist. Die Nutzung solcher Geräte zu Lernzwecken bedarf der ausdrücklichen Er-
laubnis der jeweiligen Lehrperson. 

Auszug aus dem Schulvertrag: 

Mobiltelefone und sonstige private elektronische Geräte bleiben während des Unterrichts grundsätzlich ausgeschal-

tet. Ausnahmen hiervon bedürfen der Erlaubnis durch eine Lehrkraft. Film-, Bild- und Tonaufnahmen sind auf dem 

gesamten Schulgelände nicht erlaubt. Über Ausnahmen entscheidet die Lehrkraft oder die Schulleitung. Für Schü-

lerinnen und Schüler der Stufen 5 bis 9 gilt, dass Mobiltelefone und sonstige private elektronische Geräte während 

des gesamten Schultages grundsätzlich ausgeschaltet bleiben. Schülerinnen und Schüler der Stufen 7 bis 9 dürfen 

ihre Geräte während der Mittagspause benutzen. Bei Verstößen gegen diese Regelungen wird das Gerät einbehal-

ten und kann nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten im Sekretariat abgeholt werden. Hinweise zu ei-

nem verantwortungsvollen Umgang mit Handys enthält ein Info-Flyer der Schule. 

 

5. EVA-/ Schulaufgaben: Absprachen und Organisation 

EVA-/ Schulaufgaben können an allen Tagen aufgegeben werden; wichtig: an Tagen, an denen nachmit-
tags Fachunterricht stattfindet, dürfen keine Hausaufgaben für den kommenden Tag erteilt werden! 

Fachlehrer/innen berücksichtigen die Lernzeiten der Schülerinnen und Schüler. 

Klassenbuch: Fachlehrer/innen tragen die erteilten Lernaufgaben im Klassenbuch unter dem Tag ein, an 
dem sie aufgegeben werden (nicht für den Zieltag); dies unterstützt die Schülerinnen und Schüler in 
der EVA-Zeit 

Klasse übernimmt Lernaufgaben-Tafeldienst (Wandtafel an der Seite oder Pinnwand) 

Alle Schülerinnen und Schüler führen den »Scholli« als Lernaufgabenheft; auch hier werden die Schul-
aufgaben an dem Tag eingetragen, an dem sie aufgegeben werden. Der Scholli ist von den Schü-
ler/innen anzuschaffen. 

 

Das GSG hat zu Zeiten des selbstständigen Lernens über den Fachunterricht hinaus in den nicht-
schriftlichen Fächern der S I festgelegt. 

Grundsätzliche Absprachen: 

 Aufgaben zum Üben, Trainieren, Wiederholen und Vertiefen über den Fachunterricht hinaus (freie 
Lernzeiten, Zeiten außerhalb des Ganztages) sollen vorrangig in den Kernfächern erteilt werden. 

 Aufgaben an Langtagen ohne freie Lernzeiten auf den nächsten Tag sind nicht zulässig. 

 Die Schulaufgaben in den nicht-schriftlichen Fächern sollen auf ein geringes Maß begrenzt werden. 
Alle Fachschaften der nicht-schriftlichen Fächer haben hierzu Festlegungen getroffen, die im „Kon-
zept zur Förderung des selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernens am Geschwister-Scholl-
Gymnasium“ aufgelistet sind. 

 Die Lehrkräfte beachten bei der Art und Menge von Schulaufgaben das aktuelle Arbeitspensum der 
Lerngruppe und die diesbezüglichen Rückmeldungen der Schüler_innen. 

Das vollständige Konzept zur Förderung des selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernens 
am Geschwister-Scholl-Gymnasium befindet sich im Lehrerportal im Ordner „Sekundarstufe I“  
„Selbstständiges Lernen – Schulaufgaben“ 

 

 

 



 
 

 

Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim 
Gebundener Ganztag Schuljahr 2018/2019 11 

6. Aufsichten in der Mittagspause  

Während der Mittagspause von 13.15 Uhr bis 14.00 Uhr werden zwei Aufsichtsschichten (siehe Auf-
sichtsplan) von jeweils 23 Minuten durchgeführt. 

Ein Grundstock von Aufsichtsplätzen ist durch den allgemeinen Aufsichtsplan, mit dem auch etwaige Ver-
tretungen geregelt sind, besetzt. Diese Aufsichten werden von Lehrer/innen wahrgenommen (1. OG, 2. 
OG, Seilgarten, Rest des Außengeländes, Mensa (evtl. 2 Personen)).  

 

7. Begleitung der Schülerinnen und Schüler beim Mittagessen 

Die Klassenleitungstandems der Stufen 7 (bis 9) erinnern die Schülerinnen und Schüler an die Abläufe 
und Regelungen bei der Essensausgabe und Geschirrrückgabe und weisen auf eine gepflegte Atmosphä-
re in der Mensa hin. Alle Beteiligten sind in der Verantwortung, dass die Regelungen und die Ordnung 
dort eingehalten werden. 

Insbesondere sollen die Schüler/innen mit der Hausordnung der Mensa und den Bestellregeln des Cate-
rings vertraut gemacht werden. 

Es empfiehlt sich die Mensa mit der Klasse zu besuchen und vorab eine Einführung in die Regelung 
durch den Caterer zu vereinbaren. Weiterführende Informationen finden sich unter:  

http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1629/mensa_und_cafeteria.html 

 

8. Sonderbetreuung (1. Planbar; 2. Nicht-Planbar (Unwetter/Hitzefrei)) 

Grundsätzlich ist im gebundenen Ganztag die Betreuung bis 15.30 Uhr gewährleistet. In einigen Fällen 
wird es allerdings nicht möglich sein, dies umzusetzen. Gründe für derartige Ausnahmen sind z.B.: 

 Planbar: Kurzstunden (wegen besonderer Veranstaltungen und Termine, etwa Elternsprechtage, 
Konferenzen, Fortbildungsveranstaltungen, Karneval usw.),  

 Nicht planbar: Unwetterwarnungen (früherer Schulschluss), Hitzefrei (früherer Schulschluss). 

Für solche Situationen wird bei Bedarf eine Verlässliche Betreuung bis 15.30 Uhr eingerichtet. Diese Be-
treuung kann dann stattfinden, wenn mindestens fünf Kinder (schulweit) angemeldet sind! 

Für Tage, an denen der Unterricht planbar (siehe Terminkalender GSG) nicht stattfinden wird, melden die 
Eltern ihr Kind mit dem entsprechenden Vordruck oder einer E-Mail an casa-la@gmx.de an. Wichtig: Zur 
verbindlichen Anmeldung werden immer auch der Name des Kindes, die Klasse, der Termin für die Be-
treuung sowie eine Telefonnummer angegeben, unter der die Sorgeberechtigten erreichbar sind. Die 
Ganztagsbetreuung findet im Casa`la (R 64, 63, 62, 61 – Ganztagsbereich am GSG) statt. Um eine Ver-
lässlichkeit zu gewährleisten, muss die Anmeldung mindestens eine Woche vorher eingegangen sein. 

An nicht planbaren Tagen, an denen der Unterricht unvorhersehbar (z.B. Unwetterwarnung, Hitzefrei 
etc.) nicht stattfinden kann, gibt es ein weiteres Formular, welches die Klassenleitungstandems einmalig 
von den Sorgeberechtigten ausfüllen und unterschreiben lassen. Dieses verbleibt im Sekretariat der 
Schule (Frau Martins) und gilt für ein Schuljahr.  

An diesen verlässlichen Betreuungstagen, geht die Schülerin/der Schüler, wenn es mit dem entsprechen-
den Formular angemeldet ist, nach dem regulären Unterrichtsschluss auf dem direkten Weg ins Casa`la 
(R 64, 63, 62, 61 – Ganztagsbereich am GSG) und meldet sich dort für die Betreuung bis 15.30 Uhr an. – 
Die Klassenleitungstandems besprechen diese Regelung mit den Schülerinnen und Schüler und gehen 
gemeinsam den Weg ab. 

http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1629/mensa_und_cafeteria.html
mailto:casa-la@gmx.de
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 Die Sonderbetreuung/Verlässliche Betreuung bei Studientagen, Tagen mit Kurzstunden (Eltern-
sprechtag, mündl. Abiturprüfungen, Lehrerausflug etc.) wird entweder durch das GiP-Team 
und/oder Kolleg/inn/en durchgeführt.  

 Falls das GiP-Team und alle Kolleg/innen des GSG die Betreuung nicht gewährleisten können, 
wird eine Kooperation mit der Offene Jugendarbeit (Pogo) angestrebt. Dieses Verfahren benötigt 
eine langfristige Vorplanung. EVA in der Fahrten- und Seminarwoche: in der Fahrten- und Semi-
narwoche endet die Schule für die Schüler/innen der Stufen 5 und 6 spätestens nach der 6. 
Stunde; bei Bedarf wird montags, dienstags, mittwochs und donnerstags eine Sonderbetreuung 
durch das GiP-Team und Kolleg/inn/en gesichert; Für den Fall eines Betreuungsbedarfes verwei-
sen die Klassenleitungstandems die Sorgeberechtigten auf die Regelung zur Sonderbetreuung 
für planbare Unterrichtsausfälle. Eine Anmeldung erfolgt wie im Formular für planbare Tage be-
schrieben an das Casa`la.  

 
 

VI   Raumausstattung 

Die Gestaltung der Klassenräume orientiert sich nach den Empfehlungen im 
Dienstleistungskoffer für den Gebundenen Ganztag Stufe 5 und 6. 

1. Arbeitsmaterialien für Lehrer/innen und Schüler/innen 

Terminkalender (evtl. Dienst für Eintragung von Klassenarbeiten, Veranstaltungen, Geburtstagen…) 

Feedbackbögen  

Materialien zu Gesprächsstrategien (Eltern-, Schüler-, Kollegengespräch)  

GSG-Lernbegleiter »Scholli« mit Wochenkalendarium und allen wichtigen Informationen für den Schulall-
tag 

Qualimappe Stufe 7 

 »Postmappe« (gelber Schnellhefter für von Lehrer/innen ausgeteilte Elternschreiben) 

Sammlung von Energizern 

Kreide (bitte nicht in den Klassenzimmern liegen lassen), Folienstifte, Folien, Tesafilm, Heftzwecken, Bü-
roklammern, Kartenspiel, Kleber, Papier, Tafelmagnete, Briefumschläge, Post-its 

2. Zusätzliche Arbeitsplätze 

Fensterbänke als Arbeitsplätze (»Stehpulte«) nutzen 

Arbeitsplätze in den Fluren sowie in der Pausenhalle 

Bibliothek 

Schoßtabletts 

zusätzliche bequeme Sitzmöglichkeiten je nach Größe des Klassenraums 

Fußboden (daher der Putzdienst umso wichtiger!) 

3. Sonstiges 

Dienstplan 

Regelplakat 

Signalkarten-/Plakate 

Kummerkasten 

Stempel für Schulaufgaben (Mitteilung an die Eltern: HA erledigt/teils erledigt/nicht erledigt) 

Plakate von Sitzplänen für verschiedene Arrangements 

Plakat »Feedbackregeln« 
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VII   Warm up – Cool down 

1. Einführung in die Sammlung der »Energizer« – »Warm up – cool down« 

Die freien Lernzeiten (EVA-Zeit, Blaue Lernzeit) beginnen in der Regel mit einer gemeinsamen Übung. 
Wir empfehlen folgende Aspekte zur Auswahl des richtigen Energizers zu berücksichtigen und die Vor-
überlegungen mit einzubeziehen: 
Umfang der Schulaufgaben bzw. Zeitumfang der Übung stehen in einem guten Verhältnis zueinander 

Die Schülerinnen und Schüler benötigen eine aktivierende (»warm up«) oder eine entspannende (»cool 
down«) Übung, um gemeinsam in die Nachmittageinheit zu starten. 

Einzelne Übungen können gezielt zur Persönlichkeitsstärkung, zur Förderung der Klassengemeinschaft, 
zur Reflexion von Prozessen etc. eingesetzt werden. 

Alle Schülerinnen und Schüler sind in gleichem Maße beteiligt bzw. einzelne Schülerinnen und Schüler 
stehen im Fokus. 

 Weiterführender Hinweis:  

Weitere Energizer finden Sie im Lions Quest-Ordner im Lehrerzimmer. 

Anregungen zur Ergänzung der Sammlung von Energizern nimmt das grips-Büro gerne entgegen. 

Materialien, Arbeitsblätter etc. zu den beschriebenen Energizern befinden sich als Einzeldateien in dem 
Ordner »Dienstleistungskoffer Ganztag – Stufe 5 und 6\ Warm up Cool down« 

 Weiterführende Literaturtipps:  

Ulrich Baer, 666 Spiele 

Rosemarie Portmann, Die 50 besten Entspannungsspiele, Don Bosco 2009 

Frank Bonkowski, Ice Breaker, Aussaat Verlag, 2. Auflage 2008 

Elke Hartebrodt-Schwier, Aussaat Verlag, 3. Auflage 2009  

Susanne Hühn, Traumreisen, Schirner Verlag, 3. Auflage 2007 

Dr. Helmer Deißner, Reisen ins Abenteuerland, Jungfermann Verlag, 2. Auflage 2006 
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2. Energizer »Warm up« 

 Gefühle darstellen - Diese Gefühle können mimisch oder durch Körpersprache (mit einer Mas-
ke) dargestellt werden. Oder es kann eine Szene dargestellt werden, in der dieses Gefühl gezeigt 
wird. (Material: Gefühls-Karten im Anhang.) 

 

 Montagsmaler – Eine Person malt den ihr gezeigten Begriff an die Tafel. Die anderen raten, um 
welchen Begriff es sich handelt. (Begriffs-Karten bitte selbst erstellen.) 

 

 Soziometrie-Übung - Alle gehen zur Musik durch den Raum. Bei Musikstop legt jeder dem TN 
die Hand auf den Rücken, auf den seiner Einschätzung nach folgendes zutrifft: 

o Wen kenne ich am längsten 
o Mit wem werden ich auf dieser Veranstaltung viel Spaß erleben 
o Wer hat die größten Schuhe/ist am kleinsten/ etc. 
o Wem würde ich ein Geheimnis anvertrauen 
o Mit wem will ich in den Pausen ein nettes Gespräch führen 
o Wer sieht am Müdesten/Fröhlichsten aus… 
o Wer kennt die meisten meiner Schwächen 
o Auf wen habe ich mich heute besonders gefreut… 
o Wen will ich noch kennen lernen. … 

 

 Was fällt mir ein zu … - Innerhalb von einer Minute schreiben alle Begriffe auf, die mit dem ge-
nannten Begriff zusammenhängen. Z.B. Fußball: Trainer, Tor, Fans, Ball 
Anschließend werden die Begriffe gelesen. Es gibt Punkte für Begriffe, die sonst keiner hatte. 

o Schule 
o Sport 
o Ferien 
o Freizeit 
o Insekten 
o Alles, was nass ist … 
o Alles, was frieren kann … 
o … 

 

 ABC zu … - Zu einem Thema werden Begriffe gesucht. (Arbeitsblatt als Kopiervorlage im An-
hang.) 

 

 Pantomimisch darstellen, was jeder gut kann. … – Jeder stellt pantomimisch dar, was er gut 
kann. Nachdem die Pantomime beendet ist, raten die anderen. 

o Auswertung:  
 Was war leicht/schwer darzustellen (Eigenschaften/Tätigkeiten)? 
 Was wurde mehrfach in der Gruppe dargestellt? 
 Was hat überrascht? Und warum? 

 

 Notfallkoffer – Die TN benennen folgende Aspekte: Für welche… (Situation benennen) wird Hilfe 
benötigt? / Wer kann konkret Unterstützung anbieten? / Was kann die Gruppe tun? (z.B. Was ge-
ben die Eltern ihren Kindern für das Schuljahr mit?) Die TN vereinbaren und planen ihre Unter-
stützungsangebote konkret. 

 Helferspiel »Ich kann, ich biete, ich suche. …« Stärkenbörse - Jeder Teilnehmende entwickelt 
eine Werbung für eine Stärke, die er den anderen Teilnehmenden zur Verfügung stellt. Diese 
Stärkung soll konkret angeboten werden. Gleichzeitig wird aufgezeigt, worin er Unterstützung 
sucht. Anschließend entsteht eine Biete/Suche Börse unter den Teilnehmenden mit konkreten 
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Vereinbarungen. Ziel ist es, eigene Stärken zu erkennen und anderen zur Verfügung zu stellen. 
Gleichzeitig geht es durch die Tauschbörse darum, eigene Schwächen durch die Stärken der an-
deren auszugleichen sowie Unterstützung anzunehmen. 

o Auswertung: 
 Welche Äußerung viel leichter? 
 Wer hält sich für selbstbewusst? 
 Wann ist jemand selbstbewusst? 
 Wie kannst Du Fähigkeiten fördern? 
 Wie kannst Du Defizite abbauen? 
 Was bedeutet es, Defizite zu haben? 
 

 Ich müsste eigentlich »Ich müsste etwas mehr…, Ich müsste weniger…; etc.« – Jeder TN 
notiert, was er etwas mehr oder etwas weniger tun sollte. Variante: Jeder TN notiert es für eine 
andere Person. 

 

 Mondball – Die Gruppe versucht möglichst lange einen Wasserball innerhalb der Gruppe hin und 
herzuspielen, ohne dass eine Mitspieler den Ball zweimal direkt hintereinander berührt und ohne, 
dass der Ball zu Boden fällt. 

o Auswertung: 
 Was ist passiert? 
 Wer hat sich wie verhalten? 
 Was war zur Lösungsfindung hilfreich? 
 Welche Strategien wurden entwickelt? 
 Welche Stärken und Schwächen hat jeder gezeigt? 
 Wer nahm welche Rolle wahr? 

(Material: Ball) 
 

 Ballonvertrieb – In Kleingruppen sollen Luftballons über Hindernisparcours transportiert werden, 
ohne dass diese den Boden berühren. 
(Material: Luftballone) 

 

 Werbefunk – Die Teilnehmenden entwickeln in Kleingruppen einen Werbespot/-funk, in dem sie 
sich als Gruppe mit ihren Stärken anpreisen. 

 
 

 Stimmt – Stimmt nicht Themenbearbeitung – Die TN ordnen sich zu der genannten Thesen 
der Raumseite Stimmt oder Stimmt nicht zu und begründen ihre Entscheidung. (Thesen bitte 
selbst vorbereiten) 

 

 Drei Wünsche an eine gute Fee - Jede schreibt auf drei Zettel drei Wünsche, die sie hätte, 
wenn eine Fee käme und ihr drei Wünsche erfüllen würde. Die Zettel werden dann eingesammelt. 
Jeder zieht wieder drei Zettel. Jeder liest seine drei gezogenen Zettel vor. Die Wünsche werden 
nicht kommentiert! Es dürfen Wünsche für jetzt, hier und heute oder für die nahe und ferne Zu-
kunft sein. 

 

 Ja/Nein – Ein TN stellt sich vor die Gruppe und sagt entweder Ja oder Nein. Es sollen unter-
schiedliche Stimmlagen, Gestik und Mimiken das Wort unterstreichen. Die Gesamtgruppe spie-
gelt das Gesehene und Gehörte. 

 

 Diashow - In Kleingruppen stellen die Teilnehmenden Szenen des heutigen Tages als Diashow 
dar. Es gibt einen Kommentator, die erklärt, was zu sehen ist und was gelernt wurde. 
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 Tagesschau/Morgenmagazin - In Kleingruppen entwickeln die Teilnehmenden einen Wo-
chenrückblick, in dem sie eine Tagesschau erarbeiten und anschließend präsentieren (Sport, 
Wetter, Nachrichten, Kommentar, Liveberichte, Interviews, etc.), in der sie aufzeigen, was sie ge-
lernt haben und in Zukunft umsetzen werden. Ziel der Übung ist die kreative Auswertung des 
Seminars in Teamarbeit. 

 

 Namensfangen - Einer ist Fänger. Jeder Spieler kann sich vor dem Fänger retten, indem er/sie 
den Namen einer mitspielenden Person ruft, die damit zum neuen Fänger wird.  

Varianten: 

 Rückwärts laufen 

 In Zeitlupe 

 Hüpfen 

 etc 
Ziel: Aktivierung; Kennen lernen; 

 

 Ich bin die/der einzige, die/der. … – Die Teilnehmenden stellen sich im Kreis auf. Ein Teilneh-
mender geht in die Mitte und sagt z.B. »Ich bin die einzige, die…. … (z.B. Termine einhält; Skifah-
ren kann; ehrlich ist; etc)« Daraufhin kommen alle, die meinen, dass die geäußerte Behauptung 
ebenfalls auf sie zutrifft, in die Mitte. Danach stellen sich alle wieder in den Kreis. Ein anderer Mit-
spieler setzt das Kennen lernen fort. 
Ziel: Kennen lernen; gemeinsame Stärken herausfinden; Reflexionsrunde: Was macht eine Per-
son »einzigartig»? 

 

 Kim-Spiele –Gegenstände auf dem Tisch merken. Alle halten sich die Augen zu. 
Einer verändert etwas oder nimmt etwas weg. Augen öffnen und Veränderungen benennen. (Geht 
auch mit Veränderungen an Personen) 

    Ziel: Merken, Konzentration 
 
Rhythmusmaschine – Gemeinsam wird eine Maschine gebaut. Ein Mitspieler beginnt mit einer Bewe-
gung und einem Laut. Die anderen Mitspieler bauen die Maschine nach und nach gemeinsam aus. 

Ziel: Aktivierung; Kooperation 
 

 Schulter – Hüfte – Knie - Alle stehen im Kreis. Im Takt werden nun die Arme wie folgt bewegt, 
wobei jeweils »Schulter«, »Hüfte«, »Knie« benannt werden: 
Mit der rechten Hand, zunächst die linke Schulter des linken Nachbarn berühren. 
Mit der linken Hand, die rechte Schulter des rechten Nachbarn berühren. 
Mit der rechten Hand, die linke Hüfte des linken Nachbarn berühren. 
Mit der linken Hand, die rechte Hüfte des rechten Nachbarn berühren. 
Mit der rechten Hand, die linken Knie des linken Nachbarn berühren. 
Mit der linken Hand, die rechten Knie des rechten Nachbarn berühren. 
Dann mit der rechten Hand, die linke Hüfte des linken Nachbarn berühren. 
Mit der linken Hand, die rechte Hüfte des rechten Nachbarn berühren. 
Dann wieder Schulter, Hüfte, Knie, Hüfte, Schulter. … etc. 

 

 Eileen ein Ei – Gegenstände werden in der Gruppe hin und her geworfen. Wichtig: Jeder erhält 
den Gegenstand nur einmal und die Reihenfolge bleibt gleich. 
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 4 Ecken Spiel – Die TN ordnen sich den Kriterien, die in den 4 Ecken des Raumes ausgelegt 
werden zu. Kurzer Austausch mit denen, die sich ebenfalls dort zugeordnet haben. Warum stehe 
ich hier? 

 

 Pantomimische Kiste - Jede Teilnehmende holt aus der Kiste Dinge, die sie im Moment gern 
hätte und stellt diesen pantomimisch dar. 

 

 Andreas` Obstpflückspiel 
 

 Ozeanwelle - Alle setzen sich im Kreis nach rechts oder links, einer muss einen freien Stuhl erwi-
schen; Ein Stuhl mehr als sitzende Teilnehmer. Ein Teilnehmer steht in der Mitte und ruft »Oze-
anwelle links!« und dann setzen sich alle einen Platz nach links weiter; oder er ruft »Ozeanwelle 
rechts!« und entsprechend setzen sich alle einen Platz nach rechts weiter – während der Teil-
nehmer in der Mitte versucht den freien Platz zu erwischen. Hat er diesen Paltz erwischt, ist der 
dran, der sich eigentlich hätte dort hinsetzen müssen. Ruft der Spieler in der Mitte »Sturm« 
wechseln alle die Plätze miteinander und die Person in der Mitte hat die Gelegenheit sich eben-
falls einen freien Platz zu suchen. Die Person die sich als letzte setzen möchte, bleibt nun in der 
Mitte stehen und das Spiel beginnt von vorn. 

 

 ZipZapKrabumBoingWusch – Kreisspiel mit folgenden Varianten 
Zip = nach links klatschen 
Zap = nach rechts klatschen 
Wusch = in die Hocke gehen und aussetzen 
Krabum = Klatscher zu einer beliebigen Person 
Wer mit Krabum angeklatscht wurde hat zwei Möglichkeiten: 
boing = in sich zusammensanken und dann weiterspielen 
He = Arme nach oben werfen und He rufen bedeutet Krabum ist abgewehrt, der Kra-
bumrufer spielt weiter 

 

 Peepshow – Technik - Bild auf OHP. Abgedeckt mit Pappe, die nur einen Teil des Bildes preis 
gibt. 

 

 Montagsmaler – Jeder TN malt einen Begriff, den die anderen erraten müssen. 
 

 Dschungel – Alle TN stehen im Kreis. In der Mitte steht ein Mitspieler, der auf eine Person zeigt 
und eine vorher festgelegte Figur sagt, z.B. Elefant, Känguruh, Sticktier etc. Diese werde von der 
Person, auf die gezeigt wird, sowie den beiden Nachbarn dieser Person wie verabredet darge-
stellt. Macht jemand einen Fehler landet diese Person in der Mitte. 

 

 Comics – Comics mit leeren Sprechblasen oder auseinandergeschnitten an die TN herausgeben. 
Aufgabe: Die Geschichte selbst schreiben. … 

 

 Blackstorys - Rätselspiele – Eine Geschichte, ein historisches Ereignis oder ein Natur-
wissenschaftlicher Sachverhalt wird geschildert. Aufgabe der TN, durch Fragen herausbe-
kommen, was passiert ist. 
Ziel: Zuhören, Fragen stellen, Konzentration, Schlussfolgerung  
(Geschichten im Anhang.) 

 

 Erzählrunde zum Tag – Jeder TN erzählt, was am heutigen Tag bisher besonders schön, gut, 
schlecht, überraschend etc. war. 
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Reimpantomime – Ein Mitspieler überlegt sich ein Wort, z.B. »taufen«. Er sagt zu seinen Mitspielern: 
»ich denke an ein Wort, das sich auf laufen« reimt. Die anderen versuchen durch pantomimische Darstel-
lung versuchen, das Wort zu erraten. 

 

Scharaden – Die Begriffe pantomimisch darstellen z.B. Lieder, Sprichwörter, Märchen. 

 

Bildhauer und Tonklumpen – Zwei Teams werden gebildet. Jedes Team überlegt eine Szene, eine Situ-
ation, die sie das andere Team pantomimisch darstellen lassen will. Z.B. Operationssaal; Marktstand. Je-
des Team wird einmal zu »Bildhauern«, d.h. sie stellen ihre Szene mit dem anderen Team (Tonklumpen) 
dar, indem sie diese entsprechend positionieren. Das »Tonklumpen«-Team errät aus dieser Situation her-
aus, was sie darstellen. 

Strich für Strich – Gemeinsam wird ein Bild gemalt, wobei jeder nur einen Strich malen darf. Es folgt der 
nächste TN, der nur einen Strich ergänzt. Wichtig: Es wird nicht gesprochen! 

 

Der Chef ist krank - Jeder Teilnehmende nimmt einen Löffel in den Mund, so dass zwar noch gespro-
chen werden kann, aber die Sprache undeutlich wird. Die Spielleitung beginnt zu ihrem/seinen rechten 
Nachbarn den Satz zu sagen: Der Chef ist krank. Der rechte Nachbar reagiert darauf mit der Frage: Was 
hat er denn. Nun ist wieder die Spielleitung gefragt und denkt sich eine Krankheit aus, die nicht nur 
sprachlich benannt, sondern auch noch dargestellt wird. Jede fünfte denkt sich eine neue Krankheit aus. 

 

Ein Klavier – Ein Spieler gibt einen gegenständlichen Begriff vor, z.B. Klavier. Dann verlässt er für einige 
Minuten den Raum. Jeder malt ein Klavier. Die unsignierten Zeichnungen werden in die Mitte gelegt. Der 
Mitspieler wird hereingerufen und versucht zu erraten, wer welches Klavier gemalt hat. (Geht auch mit 
Kurzgeschichten zu einem bestimmten Thema!) 

 

Schreibnase – Ein TN schreibt mit seiner Nase ein Wort in die Luft, das die anderen »Lesen«. 

 

Was machst Du da? – Alle TN stehen im Kreis. Zwei Personen befinden sich in der Mitte. Der eine übt 
eine Tätigkeit aus. Der zweite fragt: Was machst Du da? Nummer 1 antwortet, wobei er eine Tätigkeit be-
nennt, die nicht der ausgeübten entspricht. Nummer 2 übernimmt nun diese Tätigkeit. Jetzt fragt 1: Was 
machst Du da? Wichtig: Die Tätigkeiten dürfen nicht der ausgeübten entsprechen. Die Tätigkeiten dürfen 
sich nicht wiederholen. Bei einem Fehler kommt ein neuer Mitspieler in die Mitte. 

 

Klatschkreis – Alle TN legen ihre Hände verkreuzt auf den Tisch. Ein Klatscher wird im Kreis he-
rumgegeben. Doppelklatscher bedeutet Richtungswechsel. Wird ein Fehler gemacht, wird die Hand aus 
dem Spiel genommen. 

 

Namensklatsche – Alle Teilnehmenden sitzen im Kreis. Ein Teilnehmender steht mit einer zusam-
mengerollten Zeitung in der Mitte. Ein Mitspieler beginnt und sagt den Namen einer im Kreis sitzenden 
Person. Aufgabe der in der Mitte stehenden Person ist es, die Person mit dem passenden Namen mit der 
Zeitungsrolle zu berühren, bevor diese Person einen weiteren Namen nennt. Somit ist es Aufgabe der in 
der Mitte stehenden Person, diese Person mit der Zeitungsrolle zu berühren. 
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 Namen und Geschichten - Die TN stellen sich vor und erläutern: Wie ist es zu dem Namen ge-
kommen? Wer trägt den Namen ebenfalls? Gibt es angenehme oder unangenehmer Assoziatio-
nen oder Begegnungen mit anderen Personen gleichen Namens? 

 

 ZipZap – Alle TN sitzen im Kreis. Ein Mitspieler steht in der Mitte. Zeigt dieser auf eine im Kreis 
sitzende Person und sagt »Zip«, sagt diese Person den Namen der links neben ihr sitzenden 
Person. Wird »Zap« gesagt, sagt diese Person den Namen der rechts neben ihr sitzenden Per-
son. Bei »ZipZap« wechseln alle die Plätze. Die in der Mitte stehende Person sucht sich ebenfalls 
einen freien Stuhl, so dass eine andere Person in der Mitte stehen bleibt. 

 

 Alle, die. … (Obstkorb) – Alle Teilnehmenden sitzen im Kreis. Eine Person steht in der Mitte. 
Diese Person sagt z.B. »Alle, die. … (z.B. weiße Schuhe tragen; die glücklich sind; die gern ver-
reisen) wechseln die Plätze.« Die Personen, auf die das zutrifft, wechseln miteinander die Plätze 
alle anderen bleiben sitzen. Die in der Mitte stehende Person sucht sich ebenfalls einen freien 
Stuhl, so dass eine andere Person in der Mitte verbleibt. 

 

 Ach Du hier – Jeder nennt seinen Namen und eine Sache, die sie selbst kann. …, die sie selbst 
nicht kann. … Aufgabe aller ist es, sich das Genannte zu merken. Anschließend wird die Gruppe 
in zwei Kleingruppen aufgeteilt und durch einen Sichtschutz voneinander getrennt. Aus jeder 
Gruppe tritt nun eine Person an den Sichtschutz und nennt jeweils das passende und von der SL 
bestimmte Kriterium der ihr gegenüberstehenden Person. 

 
Partnerinterview mit Portrait – Die Teilnehmenden finden sich zu zweit zusammen. Nacheinander inter-
viewen sich die Teilnehmenden, wobei sie während des Interviews auch ein Portrait der interviewten Per-
son anfertigen. Anschließend stellt jeder Teilnehmende seinen Partner im Plenum vor. 

 

3 Wahrheiten und 1 Lüge - Jeder TN stellt sich vor, indem er vier Ereignisse aus seinem Leben erzählt. 
Davon ist ein Ereignis erfunden. Die anderen hören bis zum Ende der Ausführung zu und raten dann, 
welche gelogen war. 

 

 Nonverbales Aufstellen – Die Teilnehmenden stellen sich auf ihre im Kreis angeordneten Stüh-
le. Die Teilnehmenden sortieren sich ohne miteinander zu sprechen nach bestimmten Kriterien. 
(z.B. Körpergröße, namensalphabetisch, Alter etc.) 

 

 Einfrieren – Alle Teilnehmenden verharren in der momentanen Körperhaltung. Anschließend wird 
die Wirkung der Haltung auf andere besprochen 

 

 Farbenstaffel – Die Teilnehmenden werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. Die jeweili-
gen Gruppen setzen sich innerhalb ihrer Gruppe hintereinander. Die jeweils die vordere Person 
einer Gruppe erhält 4 Moderationskarten (gelb, rot, blau, grün).  

 
Zunächst wird die Übung erklärt: Der jeweils der hinteren Person aus den Gruppen wird durch die 
Spielleitung bestimmte Moderationskarten gezeigt. (z.B. rot ; oder: gelb-blau) 

 
Aufgabe ist es, diese Information innerhalb der eigenen Gruppe ohne akustische/verbale Un-
terstützung weiterzuleiten. Jeweils nur 2 Personen kommunizieren (non-verbal) miteinander. Ist 
die Information bei der vorderen Person angekommen, hebt diese die entsprechende/n Moderati-
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onskarte/n an. Die Gruppe die als erste richtig signalisiert, rückt um einen Platz auf. Die Übung 
beginnt erneut, bis eine Gruppe ihre ursprüngliche Sitzordnung wieder eingenommen hat. 
Jetzt haben die Gruppen 2 Minuten Zeit, die Weitergabe der Informationen zu besprechen (d.h. 
einen Code zu vereinbaren). 
Die Übung beginnt! 

 

 Samurai - Die Teilnehmenden stehen sich in zwei gleichgroßen Gruppen gegenüber. Im alt-
bewährten Schnick-Schnack-Schnuck-Verfahren (Knobeln). Treten folgende Figuren gegen-
einander an: Samurai-Drache-Großmutter. Ein Bewegungsspiel, dass zur Teamarbeit auffordert.  

 

 Stuhltanz - Zur Musik gehen alle TN um die Stühle herum, die Rückenlehne an Rückenlehne in 
einer langen Schlange stehen. Die TN gehen zur Musik um die Stühle herum. Geht die Musik 
aus, nehmen alle TN auf den Stühlen Platz ohne den Boden zu berühren. Geht die Musik wieder 
an gehen alle TN wieder um die Stühle. Ein Stuhl wird jeweils weggenommen. Sicherheit geht bei 
dieser Übung vor!  
Ziel ist es, mit möglichst vielen auf möglichst wenig Stühlen zu stehen. 

 

 Schweine - Zwei Fänger versuchen zwei mit Tüchern gekennzeichnete Personen aus der Grup-
pe zu fangen. Aufgabe der Gruppe ist es: Alle sollen auf die sichere andere Seite gelangen. 

 

 Wer bin ich … - Berufe raten. Es dürfen nur Ja- und Nein-Fragen gestellt werden. 
 

 Mörderspiel mit 3fachen Bühnentod – Alle gehen durch den Raum. Zuvor ist jemand heimlich 
als »Mörder« festgelegt worden. Diese sucht seine Opfer durch »Zublinzeln«. Das »Gift« wirkt 
langsam, d.h. nach ca. 3 Sekunden (während alle sich weiter bewegen). Das Opfer stirbt dann mit 
dem 3fachen Bühnentod (inszeniertes dreimaliges Sterben). Die anderen können einen Tipp ab-
geben, wen sie für den »Mörder« halten. Stimmt der Tipp nicht, sterben sie ebenfalls. Das Spiel 
geht weiter. - Ansonsten beginnt das Spiel von neuem. 

 

 Zuzwinkern – Es bilden sich Paare (A/B). Alle A-Personen sitzen im Stuhlkreis, alle B-Personen 
stellen sich hinter den Stuhl und halten die Hände auf den Rücken. Eine B-Person steht hinter ei-
nem leeren Stuhl und versucht durch Zuwinkern eine der A-Personen auf den leeren Stuhl zu be-
kommen. B-Zwickert, A- versucht wegzulaufen, wobei der jeweilige B-Partnern versuchen darf, A-
Person festzuhalten. Gelingt es A, wegzulaufen, wechselt er beim neune Partner hinter den Stuhl. 

  

 Atomspiel – Alle gehen zur Musik durch den Raum. Wenn die Musik ausgeht, werden Aufgaben 
erteilt, die alle schnell lösen. Z.B.: 

o 4 Personen bilden pantomimisch ein bekanntes Denkmal ab 
o 5 Personen stellen panomimisch eine Farbe dar 
o Alle sortieren sich der Größe/dem Alter/der Schuhgröße/dem Alphabet nach 
o 6 Personen finden sich und summen ohne sich abzusprechen ein Lied 
o Etc. 

 
 

3.  Energizer »Cool down« 

 Bild »Mein heutiger Tag« malen – Jeder TN setzt seine Gedanken, Gefühle kreativ um. Das 
Bild wird präsentiert, in dem zunächst die Betrachter ihre Eindrücke benennen, bevor der »Künst-
ler« sich äußert. 
Ziel: Eigenreflexion; Fremdwahrnehmung; Artikulation von Stimmungen, Erlebnissen und Positio-
nen; Empathie; Verständnis für das Coaching-Anliegen 
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 Wenn … dann … Karten – Der Reihe nach werden die Karten gezogen und die Antworten aus-
getauscht. Z.B. Wenn ich fröhlich, dann …; Wenn ich schlechte Note geschrieben habe, dann …; 
Wenn ich heute nach Hause komme, dann … (Karten im Anhang.) 

 

 Traumreisen 
 
 

4.  Blitzlicht – Ideen 

 Lasst Prominente sprechen! – Jeder TN lässt eine Persönlichkeit z.B. die vom Beginn der Ver-
anstaltung ein Resümee ziehen. »Meine Persönlichkeit vom Seminarbeginn sagt zu dem Semi-
nar:…. …« 

 

 Landschaftsbilder-Reflexion – Jeder TN sucht sich ein Bild/Postkarte passend zur Ab-
schlussstimmung und stellt diese den andern vor, indem er seine Wahl auch begründet. 

 

 Postkarte an mich selbst – Jeder schreibt einen Brief an sich selbst. Inhalt sind z.B. Er-
kenntnisse, neue Ziele, nächste Schritte etc. 

 

 Tagesschau/Morgenmagazin - In Kleingruppen entwickeln die Teilnehmenden einen Wo-
chenrückblick, in dem sie eine Tagesschau erarbeiten und anschließend präsentieren (Sport, 
Wetter, Nachrichten, Kommentar, Liveberichte, Interviews, etc.), in der sie aufzeigen, was sie ge-
lernt haben und in Zukunft umsetzen werden. Ziel der Übung ist die kreative Auswertung des 
Seminars in Teamarbeit. 

 

 Diashow - In Kleingruppen stellen die Teilnehmenden Szenen des heutigen Tages als Diashow 
dar. Es gibt einen Kommentator, die erklärt, was zu sehen ist und was gelernt wurde. 

 

 Luftballonfeedback - Jede Teilnehmerin beschriftet einen Luftballon unter folgenden Aspek-
ten: 

Was war mir heute am Wichtigsten… 
Wann hätte ich in die Luft gehen können. … 
Wann hab ich mich am Wohlsten gefühlt… 
Was wünsche ich mir für morgen… 

 
 

 Landkarte zeichnen - Jede Teilnehmerin zeichnet eine Art Landkarte des vergangenen Semin-
artages. Der Weg steht für den Seminartag. Die Bäume am Wegesrand symbolisieren die ver-
schiedenen Methoden. An den Bäumen hängen Früchte. Diese stehen für das Gelernte (Inhalte, 
Erfahrungen). 

 

 Lernuhr - Jede schreibt auf ein Blatt auf der eine Uhr vorgedruckt ist, was sie am heutigen Tag 
gelernt hat. Die Stunden auf der Uhr dienen der Gewichtung des gelernten. 

 
 

5.  Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung 

 Warme-kalte Dusche - Die Teilnehmenden sitzen im Halbkreis mit Blickrichtung auf vier neben-
einander leer stehenden Stühlen. Eine Person setzt sich nun auf einen mittleren der vier Stühle 
und darf sich nun 2 Personen wünschen die ihr ein Feedback geben sollen. Die Person in der 
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Mitte bestimmt selbst, ob dieses ein »warmes« (Positives) oder ein »kaltes« (Negatives, im Sinne 
was sich ändern sollte) Feedback sein soll. Der vierte noch freie Stuhl kann unaufgefordert von 
jedem anderen Teilnehmer »als Überraschungsgast« genutzt werden. 

 

 Weihnachten – Jeder Teilnehmende schreibt jedem Teilnehmenden einen kleinen Brief, in dem 3 
Dinge vermerkt werden, die der Absender an dieser Person schätzt. Zudem kann ein »wertschät-
zender« Wunsch formuliert werden. Die Briefe bleiben anonym, wobei eine Unterschrift möglich 
ist. Eine Unterschrift lässt die Zettel zudem glaubwürdiger werden und ermöglicht eine spätere 
Nachfrage. 

 

 Warmer Rücken – Jedem Teilnehmenden wird ein Zettel auf den Rücken geklebt. Jeder schreibt 
nun »hinter dem Rücken« etwas Positives über die Person. (Wichtig: Es ist darauf zu achten, 
dass jeder jedem geschrieben hat!) 
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VIII  Schulinterne Kommunikationsstrukturen im Ganztags-Team 

1. Teamsitzung 

Bei Bedarf finden Teamsitzungen aller EVA-Kräfte statt. Idealerweise wird eine Sitzung an wechselnden 
Tagen im Quartal angesetzt, für die die Teilnehmenden ggf. vom Unterricht freigestellt werden. Ein Termin 
in der 6. Stunde erleichtert die Anwesenheit der GIP-Vertreter (Jugendhilfe). 

Die Teamsitzung besteht aus dem Sprecher/innen/team der Stufen 5 und 6, Vertreter/innen der Schullei-
tung, der Ganztagskoordination und der GIP-Teamleitung. Je nach Thematik kann der Kreis der Teilneh-
menden um weitere im Ganztag tätige Kolleg/inn/en erweitert werden.  

 

2.  Ganztagskoordination / Newsletter 

Die Ganztagskoordination begleitet die Konzeptumsetzung, dokumentiert Regelungen bzw. gemeinsam 
festgelegte Standards, organisiert die Teamsitzungen und dient als Anlaufstelle für die Sprecherteams 
(siehe Punkt V.4). Zur Unterstützung der Kommunikation und der Transparenz dienen die Ganztags-
Newsletter.  

Die Ganztagskoordination ist Mitglied in der Steuerungsgruppe Schule und Jugendhilfe und weiterer 
Strukturen der außerschulischen Vernetzung. Ebenso wirkt sie nach innen, indem sie auch nicht im Ganz-
tag tätige Kolleginnen und Kollegen über die entsprechenden Entwicklungen informiert (z.B. auf den Leh-
rerkonferenzen).  

 

3. Sprecherteam Stufe 7 bis 9 

Die Sprecherteams der Stufe 7 bis 9 halten einen engen Kontakt (Flurfunk, E-Mail etc.) zur Ganztagsko-
ordination, um Themen, Lob und Konzeptentwicklungsbedarfe zu benennen.  

 

4. Ganztagstrakt  

Die Räumlichkeiten im Ganztagstrakt (EG, Bauteil B) stehen Schüler/innen der Stufe 7 bis 9 von 11.25 
Uhr bis 11.45 Uhr (»Häng up«) sowie an den Nachmittagen der »jahrgangsübergreifenden EVA« ab 15.15 
Uhr zur Verfügung. 
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IX   Weitere vernetzte schulinterne Konzepte/Kooperationspartner 

1. Ganztag in Pulheim (GiP e.V.) 

Im Gebundenen Ganztag kooperieren wir mit einem freien Jugendhilfeträger, der sich »Ganztag in Pul-
heim (GiP) e.V.« nennt. Die kapitalisierten Stellenteile aus dem Ganztag werden in Kooperation mit dem 
Jugendhilfeträger für pädagogische Stellen im Ganztag eingesetzt. Dadurch ist es möglich weitere päda-
gogische Professionen im Ganztag (wie z.B. Schulsozialpädagog/in, Theaterpädagoge/in, EVA-
Mitarbeiter/in etc.) einzusetzen. 

 

2. Kompetenzzentrum sonderpädagogische Förderung (KsF) 

Im Rahmen der gezielten präventiven Förderung im sozial-emotionalen Bereich für einzelne Schü-
ler/innen besteht die Möglichkeit über das Beratungsteam der Schule eine Lehrer/in der Förderschule 
zeitlich begrenzt für die gemeinsame Entwicklung eines Förderplans als Unterstützung hinzuziehen. 

 

Die Vorgehensweise ist wie folgt: 

Das Kollegium und die Schulkonferenz des GSG haben sich für eine Kooperation mit dem KsF ent-
schieden. Das KsF benennt eine/n zuständige/n Kolleg/in (Frau Kellermann). 

Innerhalb der Schule gibt es zwei Personen aus dem Beratungsteam (Herr Loh und Frau Mesch), die ver-
lässliche Ansprechpartner/innen für die schulinternen Kolleg/innen und das KsF im Hinblick auf die ge-
meinsame Arbeit sind. Diese organisieren die Kooperation und stehen bei auftretenden Konflikten allen 
Beteiligten lösungsorientiert (und in Abstimmung mit der Schulleitung) zur Seite. 

Klassenleitungstandem/-team und Beratungsteam stellen fest, dass die schulinterne Förderungsstruktur 
bzw. Beratungsstruktur mit dem Fokus auf den/die einzelnen/einzelne Schüler/in weitere fachliche Unter-
stützung durch das KsF (Diagnostik und Förderplanung) benötigt. 

Klassenleitungstandem/-team, Beratungsteam und KsF sind gemeinsam für die Auftragsklärung verant-
wortlich. Gemeinsam (evtl. mit der Schulleitung) werden die weiteren Ressourcen geplant 

Klassenleitungstandem/-team und Beratungsteam dokumentieren den bisherigen Prozess für das KsF. 

Es erfolgt in Abstimmung und unter Federführung des KsF eine erweiterte-individuelle Förderung von KsF 
und der Schule, die dokumentiert wird. 

Im Anschluss finden Förderkonferenzen (bestehend aus KsF und der Schule) statt. Diese erfolgen nach 
einer durchgeführten und dokumentierten erweiterten- individuellen Förderung, ggf. auch nach sonderpä-
dagogischer Förderung. 

Ein AO-SF Verfahren(Allgemeine Ausbildungsordnung: Verordnung über die sonderpädagogische Förde-
rung) kann eine daraus entstehende Folge sein. 

Die Dokumentation anhand entsprechender Formulare erfolgt durch die beteiligten Lehrpersonen und 
verbleibt in der Schule. 

 
 
 



 
 

 

Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim 
Gebundener Ganztag Schuljahr 2018/2019 25 

X  Formulare 

 Elterninfo zum Gebundenen Ganztag der Stufen 7 und 8 inkl. Rücklaufbogen 

 Formular zur schulischen Anerkennung von außerschulischen Aktivitäten im Gebundenen Ganz-

tag 

 Klassenliste Gebundener Ganztag 

 Rückläufe gebundener Ganztag 7-9 

 Schülerinfo zum Gebundenen Ganztag der Stufen 7 und 8 

 Der Gebundene Ganztag am GSG im Überblick  

 Formular für das »Offene Klassenzimmer« 

 Elterninfo zur Study Hall 

 Schülerinfo zur Study Hall 

 Study Hall – Regelungen für Schülerinnen und Schüler 

 Study Hall – Regelungen für Lehrerinnen und Lehrer 

 Nutzungsordnung für PC, Laptop und Internet für Selbstlernraum in der Schulbibliothek und Stu-

dy Hall 

 Rechercheauftrag für das Selbstlernzentrum in der Bibliothek 

 Information über die Anrechnung von außerschulischen Aktivitäten am Geschwister-Scholl-

Gymnasium 

 Formular zur schulischen Anerkennung von Leistungssport als Projekt auf die Ergänzungsstun-

den im Rahmen der Individuellen Förderung Stufe 7-9 

 Materialien für den Klassenrat 
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Elterninfo zum Gebundenen Ganztag Stufe 7 bis 9 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Stufen 7 bis 9, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über Regelungen und Verfahrensweisen im 
Gebundenen Ganztag informieren. Auf der letzten Seite finden Sie einen Rückmelde-
bogen. Dieser bezieht sich, entsprechend der Nummerierung auf den Infoseiten, auf 
die einzelnen Betreuungsangebote und Regelungen. Wir bitten Sie, diesen Bogen 
auszufüllen und Ihrem Sohn/Ihrer Tochter zeitnah mitzugeben.  

Hier finden Sie die Wochenstruktur des Gebundenen Ganztages: 

Gebundener Ganztag Stufe 7 und 8      Gebundener Ganztag Stufe 9 

 

 

 

  

 

 

Hinweis: Der Langtag kann je nach Stundentafel und Jahrgang wechseln.  

Am Montag und Mittwoch findet in der fünften und sechsten Unterrichtsstunde die 
sogenannte »Blaue Lernzeit« statt. (Dies bedeutet entweder EVA im Klassenverband, 
Möglichkeit der Teilnahme an Profilkursen/grips-Kursen oder selbstgesteuertes Ler-
nen in der Study Hall, in den Lernboxen). Nachmittags ist an diesen beiden Tagen in 
der Regel Fachunterricht. 

I. Dritter Nachmittag im Ganztag 

Laut Ganztagserlass sind alle Schülerinnen und Schüler an einer Gebundenen Ganz-
tagsschule verpflichtet, mindestens drei Langtage an der Schule zu verbringen. In den 
Stufen 7 und 8 findet an zwei Nachmittagen in der Regel Fachunterricht statt, in der 
Stufe 9 an drei Nachmittagen. Der so genannte »Dritte Nachmittag« kann in den Stu-
fen 7 und 8 folgendermaßen belegt bzw. nachgewiesen werden: 

1. Zusätzliche schulische Angebote:  

 z.B. grips-Kurse, Profilkurse (wenn sie außerhalb der Stundentafel der 
Blauen Lernzeit liegen), AGs  

 schulisches Engagement (z. B. Mitarbeit in der Medienabteilung, SV, 
SOR, Schulsanitäter, Sporthelfer)  

 Möglichkeit der Teilnahme an einer EVA-Zeit der Stufen 5+6 (Die Vertei-
lung auf die jeweiligen EVA-Klassen erfolgt durch das grips-Büro). Wich-
tig: Die Rhythmisierung der EVA-Zeit für die Stufen 5+6 gilt dann auch für 
die teilnehmenden SuS der Stufe 7+8, konkrete Aufgaben für die EVA-
Zeit sollten vorhanden sein. 

 Möglichkeit der Umsetzung einer eigenen Projektidee innerhalb der 
Schule (Bitte Rücksprache mit dem grips-Büro). 

2. externe Drehtüre, d.h. Nutzung außerschulischer Angebote, z. B. Vereinssport, 
Musikschule, Konfirmandenunterricht, muttersprachlicher Unterricht etc. 
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Über diese Lernaktivität muss ein Nachweis vom Veranstalter vorgelegt werden. 
Die Erziehungsberechtigten müssen die Klassenleitung umgehend informieren, 
wenn die Lernaktivität vorzeitig beendet wird. Diese Bescheinigung gilt maximal für 
ein Schuljahr. 

Hinweis: Die  Schüler/innen bzw. deren Erziehungsberechtigten sind gebeten im 
grips-Büro zu klären, ob diese Aktivitäten zusätzlich auch als Profilkurs angerech-
net werden können - dies ist bei bestimmten Lernangeboten (z. B. muttersprachli-
cher Unterricht) der Fall, bei anderen jedoch nicht (z. B. Konfirmandenunterricht). 
Private Nachhilfe bzw. private Angebote können nicht als 3. Nachmittag angerech-
net werden. 

II. Verlässliche Betreuung im Ganztag 

Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte eine Verlässliche Betreu-
ung am Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag wünschen, werden dazu an-
gemeldet. Diese Schülerinnen und Schüler werden an der EVA einer 5. oder 6. 
Klasse oder der JUMPER-Gruppe teilnehmen. Die Entscheidung, das Betreuungs-
angebot in Anspruch zu nehmen, ist für ein Schulhalbjahr verbindlich. Sollte Ihr 
Kind aus Krankheitsgründen einmal nicht teilnehmen können, so ist die Entschuldi-
gung sowohl der Klassenleitung als auch dem EVA-Betreuungsteam vorzulegen. 

III. Betreuung bis 15:30 Uhr bei Unterrichtsausfall 
 

a. Nicht-Planbare Unterrichtsausfälle 

Nicht-planbare Ursachen von Unterrichtsausfällen sind Unwetterwarnungen 
und Hitzefrei, die zu einem früheren Schulschluss führen. Der gesetzliche Un-
fallschutz gilt nur für den unmittelbaren Weg nach Hause und zurück. Er gilt 
nicht für private Besorgungen auf diesem Weg. Diese Regelung bitten wir Sie 
mit Ihrem Kind zu besprechen. 

Für solche Situationen wird bei Bedarf eine Verlässliche Betreuung bis 15:30 
Uhr eingerichtet. Diese Betreuung kann dann stattfinden, wenn mindestens fünf 
Kinder (schulweit) angemeldet sind. An Tagen, an denen Unterricht unvorherge-
sehen ausfällt, kommt ihr Kind, wenn es von Ihnen mit dem entsprechenden 
Formular angemeldet ist, nach dem regulären Unterrichtsschluss auf dem direk-
ten Weg ins Casa`la (R 2011, 2013, 2015, 2017 – Ganztagsbereich am GSG) 
und meldet sich dort für die Betreuung bis 15:30 Uhr an. Dort wird verlässlich 
eine Betreuung stattfinden. Wichtig: Für diesen Fall füllen Sie die unten ste-
hende Anmeldung aus. Sollte sich an dieser Regelung dauerhaft Änderungen 
ergeben, teilen Sie es bitte dem Klassentandem frühzeitig in einer formlosen 
schriftlichen Mitteilung mit.  
 

b. Planbare Unterrichtsausfälle 

Grundsätzlich ist im Gebundenen Ganztag die Betreuung bis 15:30 Uhr gewähr-
leistet.  

Planbare Ursachen von Unterrichtsausfällen sind z.B. Schulentwicklungstage, 
Kurzstunden (wegen besonderer Veranstaltungen und Termine etwa Sprechtage, 
Konferenzen, Fortbildungsveranstaltungen, Karneval usw.). Diese Termine stehen 
angekündigt im Terminkalender der Schule und auf der Homepage der Schule.  

Für Tage, an denen der Unterricht planbar (siehe Terminkalender GSG) nicht statt-
finden wird, melden Sie Ihr Kind mit dem auf der Homepage stehenden Vordruck 
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oder einer E-Mail an jumper@scholl-gymnasium.de bei uns an. Bitte geben Sie auf 
der E-Mail-Anmeldung immer auch den Namen des Kindes, die Klasse, den Ter-
min für die Betreuung sowie eine Telefonnummer an, unter der man Sie errei-
chen kann. Die Ganztagsbetreuung findet im Casa`la (R 2011, 2013, 2015, 2017 – 
Ganztagsbereich am GSG) statt.  

Um eine Planbarkeit zu gewährleisten, muss die Anmeldung mindestens eine 
Woche vorher bei uns eingegangen sein, ansonsten kann ihr Kind nicht be-
treut werden! 

IV. Mittagspause  

In der 45-minütigen Mittagspause gibt es die Gelegenheit ein warmes Essen ein-
zunehmen (Firma »Kinder-Cater«, www.kinder-cater.com). Zudem gibt es ein 
Sport- und Spielangebot sowie die Möglichkeit am Unterstufenchor oder Vororches-
ter teilzunehmen. Informationen hierzu gibt es im grips-Büro.  

Laut Ganztagserlass 2011 verbleiben alle Schülerinnen und Schüler im Gebunden 
Ganztag im Schulgebäude. Schüler/innen ab der Stufe 7 können auf der Grundlage 
eines Schulkonferenzbeschlusses das Schulgebäude für die Dauer der Mittags-
pause verlassen. Eine Aufsicht ist für diesen Fall nicht gewährleistet. Diese von den 
Eltern genehmigte Beurlaubung gilt nur für die Mittagspause, nicht jedoch für ande-
re Zeiten während des Schultages. Schülerinnen und Schüler, die während der Mit-
tagspause das Schulgelände verlassen, müssen in jedem Fall die Genehmigung 
der Eltern, also ihren Mittagspausenausweis, vorlegen können. Den Mittagspau-
senausweis finden Sie im Scholli. 

 
V. Bibliotheksordnung, Schulvertrag und Nutzungsordnungen für Logodidact,  PC, 

Laptop und Internet für Selbstlernraum in der Schulbibliothek und Study Hall 

Bitte nehmen Sie die Bibliotheksordnung, den Schulvertrag, und die Nutzungsord-
nungen für Logodidact, PC, Laptop und Internet für den Selbstlernraum in der 
Schulbibliothek und der Study Hall im Scholli zur Kenntnis und besprechen Sie die-
se mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter.  

 

VI. Mit Ihrer Unterschrift auf der folgenden Seite bestätigen Sie bitte die Kenntnis-
nahme der Informationen. 

 

Nähere Informationen gibt es ebenfalls auf der Schulhomepage: www.scholl-
gymnasium.de 

Weitere Fragen können Sie auf der Klassenpflegschaftssitzung klären, die in der zwei-
ten Schulwoche stattfinden wird.  

 
Stefanie Bresgen, stellvertretende Schulleiterin 
Martin Weinreich, Mittelstufenkoordinator

http://www.kinder-cater.com/
http://www.scholl-gymnasium.de/
http://www.scholl-gymnasium.de/
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Rücklaufbogen Gebundener Ganztag Stufe 7 bis 9 
Name der Schülerin/des Schülers: _______________________   Klasse: _____ 

Schulhalbjahr 20 ___ / ___ (bei Änderungen zum Halbjahr bitte Bescheid geben!) 

Zu I:  Dritter Nachmittag im Ganztag 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 Meine Tochter / mein Sohn nimmt an keinem regelmäßigen Lernangebot teil, sodass er / sie an der 
EVA in der Stufe 5/6   

□ dienstags   oder   □ donnerstags teilnimmt.  

 Meine Tochter / mein Sohn nimmt regelmäßig an einem Lernangebot teil (Zutreffendes bitte ankreu-
zen): 

 Innerschulisches Angebot / Interne Drehtür      Außerschulisches Angebot / Externe Drehtür 

Bezeichnung des Lernangebotes:  

__________________________________________________________________________ 

Veranstalter: 

__________________________________________________________________________ 

Tag, Uhrzeit, Dauer: 

__________________________________________________________________________ 

Bitte fügen Sie den Nachweis anhand des „Formulars zum Nachweis von außerschulischen Aktivitäten“ 
zusätzlich bei oder reichen Sie ihn zeitnah nach. 

Zu II: Antrag auf »Verlässliche Betreuung« – montags, dienstags, mittwochs bzw. donnerstags 
bei Bedarf 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für die Dauer des oben angegebenen Schulhalbjahres 
für ein verlässliches Betreuungsangebot (14.00 Uhr bis 15:30 Uhr) in der EVA in der Stufe 5 bzw. 6 (Di, 
Do) oder JUMPER-EVA (Mo, Mi) an (bitte Entsprechendes ankreuzen!). 

Wochentag:  
 □ montags  □ wöchentlich □ vierzehntägig A-Woche  □vierzehntägig B-Woche 

 □ dienstags   □ wöchentlich □ vierzehntägig A-Woche  □vierzehntägig B-Woche 

 □ mittwochs  □ wöchentlich □ vierzehntägig A-Woche  □vierzehntägig B-Woche 

 □ donnerstags □ wöchentlich □ vierzehntägig A-Woche  □vierzehntägig B-Woche 

□ Ich benötige keine Betreuung montags, dienstags, mittwochs bzw. donnerstags. 

Zu III a.: Antrag auf Betreuung bis 15:30 Uhr bei nicht planbarem Unterrichtsausfall  

(z.B. Hitzefrei und Unwetterwarnung) 

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

  Mein Kind soll nicht betreut werden. 

  Mein Kind soll an folgenden Tagen verlässlich bis 15:30 Uhr betreut werden, wenn der Unterricht 
ausfällt: (bitte kreuzen Sie die betreffenden Wochentage an) 

 Mo   Di   Mi    Do   

Zu IV:  Beurlaubung während der Dauer der Mittagspause 

Die Informationen zur Mittagspause, insbesondere zum Versicherungsschutz und Aufsicht habe ich zur 
Kenntnis genommen. Den Mittagspausenausweis im Scholli habe ich unterschrieben. 
Mein Kind darf an folgenden Tagen in der Mittagspause das Schulgelände verlassen: 

 Mo   Di   Mi    Do   

Zu V: Bibliotheksordnung, Schulvertrag und Nutzungsordnungen für Logodidact, PC, Laptop 
und Internet für Selbstlernraum in der Schulbibliothek und Study Hall 

Ich habe die Bibliotheksordnung, den Schulvertrag, die Nutzungsordnung für Logodidact, PC, Laptop 
und Internet für Selbstlernraum in der Schulbibliothek und Study Hall im Scholli zur Kenntnis genommen 
und mit meinem Sohn/meiner Tochter besprochen. 

VI. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der oben genannten Informationen. 
Bei Änderungen werde ich die Schule unverzüglich darüber informieren.  

________________            _________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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 Formular zur schulischen Anerkennung von außerschulischen Aktivitäten  
 im Gebundenen Ganztag 

 Bitte lesbar (Druckschrift) ausfüllen / Bescheinigung gilt maximal für ein Schuljahr 
  

 Von den Erziehungsberechtigten auszufüllen 
  

 Name, Vorname der/des Schüler/in   _______________________________________ 
  
 Klasse      _______________________________________ 
  
 Klassenleitungstandem _______________________________________ 
  
 Außerschulische Aktivität   _______________________________________ 
  
 Anerkannter Bildungsträger/Verein/Therapeutisches Angebot, (der das Angebot durchführt:) 

_______________________________________________________________________  

 Außerschulische Aktivität findet statt:   
 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

   Wöchentlich    14-tägig     
  
 Wochentag:        _________________________________ 
        
 Beginn / Ende (Uhrzeiten):      _________________________________ 
  
 Termine (z.B. von … bis; Schulhalbjahr; Schuljahr) ________________________ 
              Schuljahr (z.B. 2018/2019)    
 Mit Unterschrift erklären die Erziehungsberechtigten, dass sie die Klassenleitung umgehend in-

formieren, wenn die außerschulische Aktivität vorzeitig beendet wird. Diese Bescheinigung gilt 
maximal für ein Schuljahr. 

  
 ___________________________   _________________________________ 
 Ort, Datum         Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

  
 Vom Verein auszufüllen 
  

 Hiermit wird die regelmäßige und verbindliche Teilnahme der/des oben genannten Schülers/in be-
stätigt. 

  

 ______________________________________________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift der/des Ansprechpartnerin, - partners 

  
 Von der Schule auszufüllen 
  

 Hiermit wird die außerschulische Aktivität auf die Unterrichtszeit angerechnet. Hinweis für die Stu-
fen 5+6: Wichtig ist, dass der/die Schüler/in an einem der beiden EVA-Nachmittage in der Schule 
anwesend ist. 

 __________________________________________ 
 Unterschrift Klassenlehrertandem 
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Klassenliste Gebundener Ganztag Stufe 7-9 
Nr.  Name Vorname Betreuung planbarer Un-

terrichtsausfall 
Bitte Wochentag eintragen 

Betreuung nicht 
planbarer Unter-

richtsausfall 
Bitte Wochentag eintra-

gen 

Mittagspause beurlaubt 
Bitte Wochentag(e) eintra-

gen 

Anwesenheit 3. Nach-
mittag - interne 

Drehtür 

Bestätigung 3. Nachmittag - externe 

Drehtür / Formular Anerkennung 
sportl. Aktivitäten 7-9 (externe 

Drehtür) liegt vor (x) 
Bitte Art des Angebots eintragen 
(z.B. Musikunterricht, Fußball…) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        



 
 

Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim 
Gebundener Ganztag Schuljahr 2018/2019 32 

Rückläufe gebundener Ganztag 7-9 

Nr 

Name Vorname    
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1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
25               
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27               
28               
29               
30               
31               
32               
33               
34               
35               
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Gebundener Ganztag 

 

Lernen im Ganztag: Stärken fördern – Schwächen ausgleichen.  
Individuelle Förderung und gebundener Ganztag am Geschwister-Scholl-Gymnasium, Stufe 7 bis 9 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

mehrere Jahre lang konntet Ihr nun schon Erfahrungen mit dem Ganztagsgymnasium sammeln. Vor allem in der EVA-Zeit, 
aber auch im Fachunterricht hattet Ihr auf vielfältige Weise die Gelegenheit, selbstständig, alleine, im Tandem oder in klei-
nen Gruppen zu lernen. Auch die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung konntet Ihr an den Langtagen nutzen.  
 

Gebundener Ganztag ab der Stufe 7 - Allgemeines 
Mit dem Übergang in die Stufe 7 ändern sich nun einige Rahmenbedingungen für das Lernen in der Ganztagsschule. Dabei 
ist es uns vor allem wichtig, Euch auf den nächsten Schritten hin zum selbstständigen Lernen zu begleiten. Wie bisher wer-
det Ihr  auch weiterhin  in der Regel an drei Tagen bis 15.30 Uhr in der Schule sein. An zwei Tagen findet nach der Mittags-
pause in der 7. und 8. Stunde Fachunterricht statt, in der Jahrgangsstufe 9 an drei Tagen. 
 

Drehtürregelung für den 3. Nachmittag 
Am dritten Langtag könnt Ihr zusätzliche Lernangebote (z. B. grips-Kurse, Profilkurse) wahrnehmen, sofern ihr nicht zeit-
gleich Fachunterricht habt. An Langtagen, an denen kein Fachunterricht stattfindet, gibt es die Möglichkeit, die so genannte 
„externe Drehtüre“ zu nutzen. Hierzu gehören zahlreiche außerschulische Angebote, z. B. Vereinssport, Musikschule, mut-
tersprachlicher Unterricht etc, jedoch nicht Konfirmandenunterricht. Ein entsprechendes Formular für die externe Drehtüre 
findet Ihr im Lernplaner „Scholli“. 
 

Blaue Lernzeiten am späten Vormittag 
Montags und mittwochs jeweils in der 5. und 6. Stunde liegen die so genannten Blauen Lernzeiten. Hier habt Ihr verschiede-
ne Möglichkeiten, über den Fachunterricht hinaus selbstständig zu lernen, Eure Interessen zu vertiefen, an der Überwindung 
von Lernschwächen zu arbeiten, Euch auf Klassenarbeiten vorzubereiten usw. Im Einzelnen gibt es die folgenden Angebote: 

 EVA im Klassenraum. Betreut von einem Eurer Klassenlehrer bzw. Fachlehrer, könnt Ihr im Klassenraum Eure Lernauf-
gaben erledigen, an Unterrichtsprojekten arbeiten, Vokabeln lernen, für Klassenarbeiten üben etc. 

 Profilkurse. Im 2., 3. und 4. Quartal könnt Ihr im Rahmen so genannter Profilkurse gezielt Eure Fähigkeiten in bestimm-
ten Fächern und Themengebieten ausbauen. Zweimal im Schuljahr werdet Ihr einen Wahlzettel bekommen, den Ihr ge-
meinsam mit Euren Eltern ausfüllt und anschließend im grips-Büro abgebt. Ein Profilkurs umfasst in der Regel eine 
Doppelstunde pro Woche, jeweils ein Quartal lang. Einzelne Profilkurse (z. B. Theater, Chinesisch) erstrecken sich auch 
über mehrere Quartale oder auch über ein ganzes Schuljahr. Profilkurse liegen zum Teil auch im Nachmittagsbereich. 

 Lernboxen. In den Kernfächer-Lernboxen (Mathematik, Französisch und Deutsch) stehen Euch in ausgewählten Blauen 
Lernzeiten Fachlehrer_innen zur Verfügung und können Euch gezielt bei Fragen in den Kernfächern unterstützen. Die 
Räume der jeweiligen Lernboxen findet Ihr auf dem Wahlzettel und auf den aushängenden Informationen in der study 
hall. 

 Eigenverantwortliche Projekte können allein oder in kleinen Teams in den Stufen 8 und 9 durchgeführt werden. Bis zu 
zwei Profilkurse können durch Projekte ersetzt werden. Ein Projekt muss über das grips-Büro angemeldet werden und 
bestimmte Anforderungen erfüllen, z. B. Teilnahme an einem Workshop, Eigenständigkeit, Dokumentation von Prozess 
und Ergebnis, Präsentation der Ergebnisse. 

 Study Hall. In der Study Hall stehen euch Lernmaterialien zu den Kernfächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein 
und Mathematik zur Verfügung, die ebenfalls der gezielten Überwindung von Lücken und Lernschwächen und dem in-
tensiven Üben dienen. Lehrkräfte dieser Fächer sind während der blauen Lernzeiten im Lernbüro (Raum 50a neben 
dem Großraum) anwesend. Sie stehen dort für Lernberatung zur Verfügung und geben gezielt die vorhandenen Lern-
materialien heraus. Der Großraum selbst wird während der blauen Lernzeiten zur „Study Hall“, also zu einem Raum, in 
dem jeder und jede einzelne für sich ruhig und konzentriert arbeiten kann.  
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Hinweis: Die dritte Fremdsprache (Chinesisch, Französisch bzw. Latein) im Wahlpflichtbereich 8/9 wird im Umfang 
von insgesamt vier Profilkursen angerechnet.  Auch entsprechend gekennzeichnete grips-Kurse können angerech-
net werden (bitte die Ausschreibungen des grips-Büros beachten). Gleiches gilt unter bestimmten Voraussetzungen 
für außerschulische Lernangebote (z. B. Leistungssport, muttersprachlicher Unterricht). Bitte in diesen Fällen unbe-

dingt vorher Rücksprache mit dem grips-Büro halten. 

Anforderungen und Verpflichtungen  

Ihr seid verpflichtet, an insgesamt mindestens vier Profilkursen in den Stufen 7-9 teilzunehmen. Die regelmäßige Teilnahme 
nach Anmeldung und Zuteilung des entsprechenden Angebotes ist selbstverständlich verpflichtend und wird von den Kurslei-
ter_innen überprüft. Bei Unregelmäßigkeiten erfolgt eine Rückmeldung an das grips-Büro, an den Klassenlehrer sowie an 
die Eltern. Außerdem müsst Ihr den Belegbogen  sorgfältig führen. Im Scholli findet ihr diesen Belegbogen, der sorgfältig 
aufgehoben werden muss. Zu jedem Kurs erstellt Ihr ein Kursprotokoll, welches Auskunft über die Inhalte, die Lernerfolge 
etc. gibt. Belegbögen sowie Protokoll-Formulare können auch über die GSG-Homepage heruntergeladen werden. Die Be-
legbögen der werden am Ende der  Jahrgangsstufe 9 von euren Klassenlehrer_innen eingesammelt und an das grips-Büro 
weitergegeben.   
 

Nachweise 
Am Ende der Jahrgangsstufe 9 erhaltet Ihr auf der Grundlage des Belegbogens ein zusätzliches Zeugnisdokument. Es wer-
den keine Noten erteilt. Wenn ihr an einem an einem grips-Angebot teilgenommen habt, erhaltet Ihr grundsätzlich ein indivi-
duelles grips-Zertifikat. Auf Wunsch kann dies auch bei Profilkursen erfolgen.  
 

Das Wahlverfahren 
Zweimal im Schuljahr erhalten alle Schüler_innen der Stufen 7 bis 9 einen Wahlzettel, der einen Überblick über die Profil-
kurs-Angebote gibt. Enthalten sind hier auch Informationen zu Zeit, Umfang, Dauer und Inhalt des jeweiligen Kurses. Mög-
licherweise bekommt Ihr über den Klassenlehrer auch Empfehlungen zur Teilnahme an Profilkursen. Den Wahlzettel füllt Ihr 
aus und gebt diesen fristgerecht im grips-Büro ab. Wichtig ist die Angabe von Zweit-, Dritt- bzw. Viertwünschen, damit sicher 
ist, dass alle Kurse gut ausgelastet sind und jede Schülerin bzw. jeder Schüler die Möglichkeit zur Teilnahme an einem oder 
mehreren Kursen erhält.  
 

Information, Beratung und Unterstützung 
 Alle wichtigen Informationen sowie die notwendigen Downloads finden sich auf der GSG-Homepage: -> Lernen und 

Förderung -> Profilkurse im Gebundenen Ganztag der Stufen 7 bis 9 sowie im grips-Bereich der Homepage 

 Bei Fragen, Unklarheiten, Anregungen und Vorschlägen wenden Sie sich / wendet Ihr Euch bitte an den Klassenlehrer 
bzw. an das grips-Büro (Frau Dorle Mesch und Frau Ellen Bitan). 

 Das grips-Büro bietet in Zusammenarbeit mit dem Beratungsteam auch eine intensive Lernberatung an. Bitte Termin 
vereinbaren unter 02238/96544-44 bzw. per e-mail unter grips@scholl-gymnasium.de. 

Wir wünschen Euch viel Erfolg in den Stufen 7-9 des Ganztagsgymnasiums! 
 
Stefanie Bresgen, stellvertretende Schulleiterin 
Martin Weinreich, Mittelstufenkoordinator 
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Der Gebundene Ganztag am GSG im Überblick 

            

Rhythmisierung im Gebundenen Ganztag Stufe 7 und 8 
 

 
 

Rhythmisierung im Gebundenen Ganztag Stufe 9 
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 Offene Klasse im Schuljahr 20____/ 20____ 

 

 
Klasse: ____  Raum: ____ 

 

 
 

Dieser Klassenraum bleibt offen in der Mittagspause am  
 

Montag    Dienstag   Mittwoch  Donnerstag 
 

(Nichtzutreffendes bitte streichen!) 

 
 sowie in den Vormittagspausen am 

 
Montag   Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag 

 
(Nichtzutreffendes bitte streichen!) 

 
Die Klasse hat einen Anwesenheitsdienst organisiert, der aus jeweils  

mindestens 3 Schüler/innen besteht. 
 
 
 
     
________________________       _________________________ 
Unterschrift Klassensprecher/in      Unterschrift Klassenlehrer/in
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Die STUDY HALL –  
gezielt an der Verbesserung der Lernleistungen arbeiten 
 

Deutsch – Englisch – Französisch – Latein – Mathematik 
 

Informationen für Eltern  
 

 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie wissen, hat das GSG im Rahmen seiner Schulentwicklungsvorhaben seit dem Schuljahr 2011/12 erstmals Zeitfens-
ter im Vormittag für die so genannte Blaue Lernzeit eingerichtet (ab Stufe 7).  
 

Im Rahmen der Blauen Lernzeit können Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztag der Mittelstufe an zwei Doppel-
stunden in der Woche wählen,  

 ob sie in der EVA-Zeit im Klassenraum an Schulaufgaben, Wochenplänen, Projektarbeiten etc. arbeiten,  

 ob sie einen speziellen, angewählten Profilkurs besuchen,  

 die Lernboxen in den Fächern Mathematik und Französisch besuchen oder 

 ob sie die Study Hall aufsuchen und dort gezielt an Übungen und Aufgaben ihre Kompetenzen in den Kernfächern 
Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik trainieren.  

 

Für die Study Hall haben Lehrerinnen und Lehrer der entsprechenden Fächer Materialien und Aufgaben für die Stufe 7-8 
zusammengestellt bzw. selbst entwickelt, die von den Schülerinnen und Schülern selbstständig bearbeitet werden können. 
Für die Stufe 9 werden sukzessive ebenfalls Materialien zusammengestellt bzw. entwickelt. 
 

Die Materialien orientieren sich an den Vorgaben der Kernlehrpläne und decken wichtige Bereiche der Fächer ab. Nähere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsschreiben für Ihre Kinder. 
 

 

Sicher fragen Sie sich nun, auf welchen Wegen Ihre Tochter oder Ihr Sohn die Empfehlung erhält, in der Study Hall gezielt 
an der Weiterentwicklung ihrer bzw. seiner Kompetenzen in einem bestimmten Fach zu arbeiten. Hierfür gibt es eine Reihe 
von Möglichkeiten: 
 

1. Der Idealfall ist, wenn die Schülerinnen und Schüler von sich aus sagen, sie möchten die Study Hall nutzen, um De-
fizite aufzuarbeiten, Kompetenzen zu vertiefen, Methoden zu trainieren und Wissen zu festigen. Auch der Wunsch, 
in der nächsten Klassenarbeit endlich mal eine bessere Note zu erzielen, kann dazu bewegen, die Lernangebote in 
der Study Hall zu nutzen. 

2. Rückmeldungen über Lerndefizite und Hinweise zum Trainieren und Üben finden sich zumeist in den Kommentaren 
der Lehrkräfte unter den Klassenarbeiten bzw. können den Punkterastern zur Bewertung entnommen werden. 

3. Zum Halbjahreswechsel erhalten Schülerinnen und Schüler bei einer sich abzeichnenden Gefährdung der Verset-
zung individuelle Förderpläne. Aus diesen geht in der Regel hervor, in welchen Bereichen besonders trainiert bzw. 
geübt werden muss. 

4. Zum pädagogischen Alltag am GSG gehören kurze individuelle Beratungsgespräche der Lehrkräfte mit den Schüle-
rinnen und Schülern. Hier können gezielte Hinweise zum Nutzen der Angebote der Study Hall gegeben werden. 

5. Wenn es Schwierigkeiten beim Lernen in bestimmten Fächern gibt, geben die Lehrkräfte entsprechende Hinweise 
an die Eltern, etwa im Rahmen der Sprechtage, im Rahmen individueller Beratungsgespräche oder auch auf schrift-
lichem Wege. Auch hier wird gezielt auf die Möglichkeit hingewiesen, die Study Hall zu nutzen. 

 
 

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen oder Anregungen an: grips@scholl-gymnasium.de  
 
Andreas Niessen, Schulleiter  Karin Lindner, Koordinatorin Unterrichtsentwicklung   Dorle Mesch & Ellen Bitan, grips-Büro 

  
 
 

 
 
 
 
 

mailto:grips@scholl-gymnasium.de
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Hinweis: Da die Selbstlernkurse umfangreicher als Einzelübungen sind, wirst du wahrscheinlich mehr als eine Blaue Lern-
zeit für die Bearbeitung dieser Materialien brauchen. 

 

Hinweis: Es ist durchaus möglich, die Study Hall auch nur für einen Teil der Doppelstunde in der Blauen Lernzeit aufzusu-
chen. Wenn du mit einem Selbstlernkurs oder mit Einzelübungen fertig geworden bist oder wenn du merkst, dass du dich 
nicht mehr gut konzentrieren kannst, besteht die Möglichkeit, wieder in den Klassenraum in die EVA-Zeit zurückzukehren. 
Achtung: Vergiss nicht, dich im Lernbüro abzumelden. 

 

Die STUDY HALL –  
gezielt an der Verbesserung der Lernleistungen arbeiten 
 

Deutsch – Englisch – Französisch – Latein – Mathematik 
 

Informationen für Schülerinnen und Schüler   
 

Das Phänomen der Lücke ... 
Beim Lernen kommt es immer wieder vor, dass jemand an der einen oder anderen Stelle eine Lücke hat, die sie oder er gerne füllen 
würde. 
 

... und wie man sie füllen kann 
Genau an dieser Stelle setzen die Lernmaterialien in der Study Hall an. Es gibt zwei Arten von Materialien: 

 Selbstlernkurse, die wie ein Lehrgang aufgebaut sind. Sie enthalten alles, was du brauchst, um eine Sache zu verstehen und die 
damit verbundenen Aufgaben auch lösen zu können. 

 Isolierte Einzelübungen, mit deren Hilfe du bereits grundsätzlich Verstandenes vertiefen und üben kannst. 
 

Selbstlernkurse 
Selbstlernkurse sind Trainingseinheiten, mit denen du gezielt an bestimmten Themen arbeiten kannst. Die Selbstlernkurse in der Study 
Hall haben den gleichen Aufbau: 
1. In der Einführung wird erläutert, warum es sinnvoll ist, diesen Gegenstand zu lernen und wo man das zu Lernende im Leben brau-

chen kann. Anschließend folgen Informationen und Erklärungen zum Thema. 
2. Dann folgen kleinschrittige Übungsaufgaben mit Lösungen bzw. Möglichkeiten zur Selbstkontrolle nach jeder Übung. Gegebenfalls 

schließen sich daran komplexe Anleitungen mit Aufgaben zu einem größeren Arbeitsprozess an. Auch hier werden dir wieder Lö-
sungen bzw. Möglichkeiten zur Selbstkontrolle angeboten.  

3. Am Ende folgt eine Abschlusskontrolle. Hier wird geprüft, ob du alle methodischen und inhaltlichen Schritte verstanden und befolgt 
hast. 

 

Iso-
lierte 
Ein-

zelübungen 
Diese eignen sich besonders für das Trainieren von Grammatik, Rechtschreibung oder einzelner Rechenoperationen, aber natürlich auch 
für andere Bereiche, in denen Bedarf besteht.  
 

Mate-
ria-
lien 
aus 

dem 
Fachunterricht 
Selbstverständlich ist es auch möglich, in der Study Hall an Materialien bzw. Aufgaben zu arbeiten, die dir dein Fachlehrer bzw. deine 
Fachlehrerin zur Verfügung gestellt hat. 
 

Eigene Materialien und Aufgaben 
Natürlich kannst du in der Study Hall auch mit Materialien bzw. Aufgaben arbeiten, die du von zu Hause mitbringst (z. B. Übungsmateria-
lien, die deine Eltern für dich gekauft haben). 
 

Gezielte Diagnose 
Alle Arten von Materialien setzen eine gezielte Diagnose voraus, d.h. du musst schon wissen, wo du noch Lernbedarf hast. Im Fachun-
terricht lernst du zunehmend, dich selbst einzuschätzen und herauszufinden, wo bei dir noch Bedarf besteht. Falls du dich noch nicht 
klar genug selbst einschätzen kannst, so bitte deine Fachlehrerin / deinen Fachlehrer um Beratung. Beachte auch die Empfehlungen, 
die deine Fachlehrerinnen / deine Fachlehrer dir im Verlauf deines Lernprozesses immer mal wieder geben (in einem persönlichen Ge-
spräch, durch Kommentare unter Klassenarbeiten oder durch Punkteraster zur Bewertung von Arbeiten oder auch durch die individu-
ellen Förderpläne, die bei einer sich abzeichnenden Gefährdung der Versetzung zum Halbjahreswechsel erstellt werden. Diese Emp-
fehlungen zeigen, dass du in einem bestimmten Bereich noch dringenden Handlungsbedarf hast. Nutze dann unbedingt die Chancen, die 
dir die Blaue Lernzeit bietet, für die Bearbeitung dessen, was dir empfohlen wurde.  
 

Lernen und Arbeiten in der Study Hall 
Die Selbstlernkurse und die isolierten Einzelübungen sind so aufgebaut, dass du sie selbstständig nutzen kannst. Das GSG stellt dir im 
Vormittag extra ausgewiesene Lernzeit zur Verfügung, die so genannte Blaue Lernzeit. Hier ist Zeit und Raum für selbstverantwortliches 
Arbeiten und Lernen. Die Selbstlernmaterialien findest du in Regalen im Materialraum in der Study Hall. In der Study Hall kannst du leise, 
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Hinweis: Die Arbeit in der Study Hall wird nicht benotet. Du arbeitest an Lernaufgaben, nicht an Aufgaben zur Bewertung. 
Wenn du also in der Study Hall lernst, dann tust du das für dich und nicht für deinen Lehrer oder deine Lehrerin. Wenn es 
dir gelingt, konzentriert und gründlich zu arbeiten, wird sich das mit großer Wahrscheinlichkeit auch positiv auf die Ergeb-
nisse der Tests und Klassenarbeiten sowie auf die mündliche Mitarbeit im Fachunterricht auswirken. 

 

konzentriert und selbstständig arbeiten. Selbstverständlich kannst du das Materialangebot auch nutzen, um zu Hause daran weiterzuar-
beiten.  
 

Umgang mit Lösungen 
Du kennst die Arbeit mit Lösungsblättern schon aus dem Unterricht und aus der Arbeit mit dem Arbeitsheft, dem workbook oder dem 
cahier d´exercise. Vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, wie leicht man sich durch das Vorhandensein der Lösungen 
dazu verführen lassen kann, schnell mal eben nachzuschauen, wie es denn richtig ist, wenn man nicht weiterkommt oder wenn es eben 
gerade etwas anstrengender wird, selbst nachzudenken. Manchmal nehmen Eltern oder Lehrer das Lösungsheft an sich, damit die Schü-
ler nicht verführt werden, vorzeitig nachzuschauen, Lösungen einfach abzuschreiben und sich so selbst zu betrügen. 
 

Nutze die Chance – als Architekt deines eigenen Lernens 
In der Study Hall aber trauen wir dir zu, dass du deinen Lernprozess selbst gestaltest. In der Study Hall findest du alle Lösungen immer 
direkt im Anschluss an die Materialien. Niemand wird hier kontrollieren, wie viele Aufgaben du bearbeitest und wie viele davon richtig 
gelöst sind. Du allein entscheidest, ob und wie viel du lernst. Du bist sozusagen der Architekt deines eigenen Lernprozesses. Die Arbeit 
mit den Materialien ist freiwillig. Es liegt in deiner Hand, sie sinnvoll zu nutzen und damit deine Lernleistungen zu verbessern. 
 
Selbstverständlich kannst du jederzeit deine Lehrerinnen und Lehrer fragen, wenn du etwas doch noch nicht verstanden haben solltest, 
wenn Lösungen noch unklar sind oder wenn dir unklar ist, woran du am besten weiterarbeitest. Deine Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
sowie die Lehrkräfte in der Study begleiten dich beratend und können gezielt Empfehlungen aussprechen. 

Wo 
hefte 

ich 
meine 
Lern-

er-
gebnisse aus der Study Hall ab? 
Es empfiehlt sich, die Ergebnisse deiner Arbeit in der Study Hall in der Mappe des jeweiligen Faches abzuheften. Dazu solltest du dir ein 
Trennblatt besorgen und dies im hinteren Teil deiner Mappe einheften, so dass du die Ergebnisse aus dem normalen Unterricht und aus 
der Study Hall voneinander trennen kannst.  
 

Dokumentation des Lernprozesses 
Du kannst deinen Lernprozess auch im Scholli dokumentieren, indem du dort stichpunktartig festhältst, womit du dich in der Blauen Lern-
zeit beschäftigt hast. Nutze hierfür die blauen Seiten im Scholli. 
 

Öffnungszeiten der Study Hall 
Die Study Hall ist montags und mittwochs in der fünften und sechsten Stunde in Raum 49/50 geöffnet.  
 

Wir wünschen dir viel Freude und viel Erfolg beim Lernen in der Study Hall! 
 
Andreas Niessen, Schulleiter    
Karin Lindner, Koordinatorin Unterrichtsentwicklung     
Dorle Mesch & Ellen Bitan, grips-Büro 
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Study Hall – Regelungen für Schülerinnen und Schüler 
 

Gelerntes vertiefen – Lerndefizite überwinden – Klassenarbeiten vorbereiten 
 

1. Du bist in diesem Raum herzlich willkommen, um in Ruhe, ungestört und leise für dich zu arbeiten. Die 
Study Hall ist Flüsterzone!  

2. Die Arbeit in der Study Hall wird nicht bewertet.  
3. Bei Bedarf berät dich die Fachlehrkraft im angrenzenden Lernbüro in fachlichen Fragen. Möglich ist es 

aber auch, nach Beratung zu fragen, wenn du unter Lernblockaden oder Prüfungsängsten leidest oder 
nicht weißt, mit welchen Methoden du am besten lernen kannst.  

 
Hinweis: Wenn du in der Study Hall lernst, dann tust du das für dich und nicht für deine Lehrkraft. Wenn es dir gelingt, konzentriert und gründ-
lich zu arbeiten, wird sich das mit großer Wahrscheinlichkeit auch positiv auf die Ergebnisse der Tests und Klassenarbeiten sowie auf die münd-
liche Mitarbeit im Fachunterricht auswirken. 
 
Warum du in der Study Hall bist: 
 Du kommst eigeninitiativ mit einem konkreten Übungswunsch:  

- entweder weil du selbst weißt, wo du Übungsbedarf hast  
- oder weil du dich von deiner Fachlehrkraft hast beraten lassen. 

 Dir wird von deiner Fachlehrkraft empfohlen, einen bestimmten Lerninhalt zu üben oder zu vertiefen und du stimmst diesem Lernziel zu.  
 
Ablauf: 
 Du meldest dich bei der EVA-Lehrkraft ab, trägst dich dafür am „Wo-bin-ich“-Checkpoint in der Klasse ein und gehst unmittelbar in die Stu-

dy Hall. 
 Du meldest dich bei der Fachlehrkraft im Lernbüro neben der Study Hall mit deinem Anliegen an und trägst dich in die Anwesenheitsliste 

ein. Wenn du einen Laptop nutzen möchtest, trägst du dich zusätzlich in die Nutzungsliste für die Laptops ein. 
 Du arbeitest eigenständig in Einzel- und Stillarbeit mit dem bereitliegenden Material oder mit Materialien, die du mitgebracht hast. 
 Du setzt die Selbstkontrollen gewissenhaft und verantwortungsvoll zur Überprüfung der einzelnen Arbeitsschritte ein. Wenn du alleine nicht 

weiterkommst, kannst Du die Hilfe der Lehrkraft im Lernbüro in Anspruch nehmen. 
 Wenn du deine Arbeit in der Study Hall vor Ende der Blauen Lernzeit beendest, meldest du dich im Lernbüro wieder ab, indem du dich 

unter Angabe der Uhrzeit in der Liste austrägst, und kehrst unmittelbar in die EVA-Zeit im Klassenraum zurück und nutzt diese. Ansonsten 
verlässt du spätestens fünf Minuten vor Ende der Blauen Lernzeit die Study Hall, um rechtzeitig wieder in die EVA-Zeit zurückzugehen. Du 
hast außerdem die Möglichkeit in der An- und Abmeldeliste, eine Rückmeldung zu den Selbstlernmaterialien der Study Hall zu geben, da-
mit diese verbessert werden können. 

 Nutze den Scholli, um deine Arbeit in der Blauen Lernzeit zu dokumentieren. 
 
Umgang mit Materialien 
 Du nimmst dir die Materialien aus den Ordnern im Lernbüro neben der Study Hall selbstständig oder lässt dich bei der Materialauswahl von 

den Fachlehrkräften im Lernbüro beraten. Möglicherweise bringst du aber auch eigenes Material mit.  
 Achte unbedingt darauf, auf keinen Fall Materialien, die in Folie oder eingeschweißt in den Ordnern zu finden sind, zu entnehmen. Hierbei 

handelt es sich um Kopiervorlagen, Lösungen oder Regelblätter, die immer wieder verwendet werden sollen und deshalb unbedingt im 
Lernbüro verbleiben müssen. Wenn nicht mehr genügend Schülerkopien von einem Material vorhanden sind, bitte eine Lehrkraft, Kopien 
anzufertigen. 

 Laptops und Kopfhörer werden nur von den anwesenden Lehrkräften im Lernbüro gegen einen gültigen Bibliotheksausweis ausgegeben. 
Bitte behandle alle Materialien sorgfältig und beachte die Nutzungsordnung für PC & Internet des GSG: 
www.scholl-gymnasium.de  Konzepte und Projekte  Der Schulvertrag  Nutzungsordnung für PC & Internet 

 Die bearbeiteten Materialien heftest du bitte sorgfältig in deinen Ordnern der jeweiligen Fächer ab. 
 Selbstverständlich kannst du die Materialien auch nutzen, um zu Hause daran weiterzuarbeiten.  
 
Tipp: Lass dich nicht verführen, schnell mal eben in die Lösungen zu schauen, wenn du nicht weiterkommst oder wenn es anstrengend wird. 
Versuche, alle Hilfestelllungen zu nutzen, um selbst auf die Lösung zu kommen. Greife erst dann auf die Lösungen zurück, wenn du alle ande-
ren Möglichkeiten ausgeschöpft hast. Nutze die Chance, deinen Lernprozess aktiv und selbstständig zu gestalten. 
 
Hinweis: Bei Verstößen gegen die Regelungen in der Study Hall sind die Lehrkräfte berechtigt, den betreffenden Schüler bzw. die betreffende 
Schülerin unmittelbar in die Eva-Zeit zurückzuschicken.  
 
Wir wünschen dir viel Freude und viel Erfolg beim Lernen in der Study Hall 
Stefanie Bresgen, stellvertretende Schulleiterin Karin Lindner, Koordinatorin Unterrichtsentwicklung   Dorle Mesch & Ellen Bitan, grips-Büro 

http://www.scholl-gymnasium.de/
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Study Hall – Regelungen für Lehrerinnen und Lehrer 
 

Materialien erarbeiten – Schüler/innen beraten – Arbeitsverhalten beobachten 
 

1. Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, das eigenverantwortliche Arbeiten zu trainieren. 
2. Die Study Hall ist Flüsterzone! Sie achten darauf, dass die Schülerinnen und Schüler die Regelungen der Study Hall einhalten. 
3. Sie führen Beratungsgespräche (z.B. zu fachlichen Fragen, zu Lernblockaden, Prüfungsängsten oder geeigneten Lernmethoden) im 

Lernbüro. 
4. Die Arbeit in der Study Hall wird nicht bewertet. Ggf. werden Beobachtungen zum Arbeits- und Lernverhalten an die Schülerinnen und 

Schüler, bzw. auch an die Fach- bzw. Klassenlehrerinnen und –lehrer weitergegeben. 
 
Hinweis: 
Es ist wichtig, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbstverantwortung zu stärken und ihnen auf ihrem Weg zum eigenverantwortlichen Arbei-
ten beratend zur Seite zu stehen.  
 
Zum Einsatz in der Study Hall: 
Nach Absprache mit der Schulleitung und dem grips-Büro werden einzelne Lehrkräfte für die Entwicklung von Selbstlernmaterialien für die Study 
Hall freigestellt (in der Regel nur für das erste Quartal!) und andere für die Aufsicht in der Study Hall und für die Beratung im Lernbüro einge-
setzt.  
 
 Materialentwicklung: 

Ziel ist es, für möglichst alle wichtigen Bereiche der Kernfächer Selbstlernkurse zu entwickeln oder zu sammeln, die dem Leitfaden zur Er-
stellung von Selbstlernmaterialien entsprechen. Selbstverständlich kann es aber auch genauso sinnvoll sein, isolierte Einzelübungen für 
bestimmte Bereiche der einzelnen Fächer zusammenzutragen. 

 
 Aufsicht und Beratung: 

Die Aufsicht in der Study Hall stellt sicher, dass sich die Schülerinnen und Schüler an die Regelungen der Study Hall halten. Bei Verstößen 
gegen diese Regelungen sind die Lehrkräfte berechtigt, den betreffenden Schüler bzw. die betreffende Schülerin unmittelbar in die EVA-
Zeit zurückzuschicken. Selbstverständlich liegt auch hier die Anwendung des Drei-Regel-Modells in Ihrem Ermessen. 
Die Fachlehrkraft im Lernbüro berät bei der Auswahl von Materialien und gibt Hinweise zum Umgang damit. Sie gibt Tipps zur Bewältigung 
von Lernschwierigkeiten und unterstützt bei der Auswahl geeigneter Lernmethoden. 
Sie stellt auch sicher, dass von allen Materialien immer genügend Kopiervorlagen zur Verfügung stehen.  
Zu den Aufgaben aller in der Study Hall eingesetzten Lehrkräfte gehört es außerdem, die Schülerinnen und Schüler in ihrem Arbeits- und 
Lernprozess zu beobachten und ggf. eine beschreibende Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler und auch an die Fach-, bzw. 
Klassenlehrerinnen und –lehrer zu geben und ggf. Empfehlungen auszusprechen. Bei der Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler 
sollte auf motivationale Unterstützung und persönliche Zuwendung Wert gelegt werden.  
Wie gewinnbringend die Schülerinnen und Schüler die Study Hall für ihren Lernprozess erleben, hängt auch entscheidend davon ab, wie 
sie von den Lehrerinnen und Lehrern in der Study Hall empfangen, begleitet und ernst genommen werden. 

 
Ablauf in der Study Hall / im Lernbüro: 
 
 Sie legen die beiden Anmeldelisten für die Schülerinnen und Schüler (für die Study Hall und für die Laptop-Nutzung) im Lernbüro aus. Bitte 

die Nutzungsordnung für Laptop und Internet beachten. 
 Sie beraten bei Bedarf die Schülerinnen und Schüler, sprechen ggf. gezielte Empfehlungen aus und unterstützen Schülerinnen und Schüler 

bei einem verantwortungsvollen Umgang mit den Lösungen, wobei es Ziel sein sollte, einem Selbstbetrug von Schülerinnen und Schülern 
durch vorzeitiges Nutzen der Lösungen vorzubeugen. 
Bei Bedarf geben Sie die Laptops und Kopfhörer gegen Vorlage des Bibliotheksausweises an die Schülerinnen und Schüler aus. Den Bibli-
otheksausweis legen Sie bitte in das mit der Nummer des Laptops gekennzeichnete Fach des im Lernbüro bereit gestellten Karteikastens. 

 Sie achten darauf, dass die Schülerinnen und Schüler die Regelungen der Study Hall einhalten. 
 Sie sorgen dafür, dass sich die Schülerinnen und Schüler, die ihre Arbeit in der Study Hall vor Ablauf der Blauen Lernzeit beenden, unter 

Angabe der Uhrzeit in den Anmeldelisten austragen und motivieren die Schülerinnen und Schüler eine Rückmeldung zu den Materialien zu 
geben, damit diese kontinuierlich verbessert werden können. Generell ist darauf zu achten, dass alle Schülerinnen und Schüler fünf Minu-
ten vor Ende der Blauen Lernzeit ihre Arbeit beenden, ggf. Materialien und Laptops zurückgeben und ihren Arbeitsplatz sauber und or-
dentlich verlassen. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und viel Erfolg bei der Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess!! 
 
Stefanie Bresgen, stellvertretende Schulleiterin Karin Lindner, Koordinatorin Unterrichtsentwicklung    Dorle Mesch & Ellen Bitan, grips-Büro 
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Selbstlernraum in der Schulbibliothek und Study Hall 

1. Die Voraussetzung für die Nutzung sowohl der PCs im Selbstlernraum der Schulbibliothek als auch der Laptops aus 
dem Lernbüro in der Study Hall ist die Mitgliedschaft in der Schulbibliothek. Der Bibliotheksausweis sollte an allen 
Schultagen mitgeführt werden. 

2. Der Bibliotheksausweis muss für die Dauer der PC- bzw. Laptop-Nutzung bei der Ausleihtheke in der Bibliothek bzw. bei 
der Aufsicht führenden Lehrkraft im Lernbüro im dortigen Karteikasten entsprechend der Nummer des ausgeliehenen 
Laptops hinterlegt werden. 

3. Vor Nutzung ist die Anmeldeliste an der Ausleihtheke bzw. im Lernbüro entsprechend auszufüllen. Dabei ist die Funktio-
nalität der PCs bzw. Laptops vorher zu prüfen. 

4. Die PCs im Selbstlernraum der Schulbibliothek werden in der Regel einzeln oder zu zweit genutzt, können in Ausnahme-
fällen aber auch in Kleingruppen (3-4 Schülerinnen und Schüler) genutzt werden. Gespräche sind dabei erlaubt, aber mit 
Rücksicht auf die anderen Schülerinnen und Schüler nur ausgesprochen leise. Die Aufsicht kann bei hoher Auslastung 
diese Gruppen in den Klassenraum zurückschicken. Die Laptops in der Study Hall werden ausschließlich einzeln genutzt. 
In der Study Hall herrscht absolute Flüsterzone. 

5. Audio- und Videoformate dürfen sowohl im Selbstlernraum der Schulbibliothek als auch in der Study Hall ausschließlich 
mit Kopfhörern genutzt werden. Andere Nutzerinnen und Nutzer dürfen nicht gestört werden. Kopfhörer gibt es an der 
Ausleihtheke der Schulbibliothek bzw. im Lernbüro.  

6. Die Nutzung der nummerierten PCs und Laptops erfolgt in der Regel für maximal zwei Unterrichtsstunden.  

7. Die Ausgabe und Rücknahme der Laptops aus dem Lernbüro für die Arbeit in der Study Hall erfolgt ausschließlich durch 
die in der Study Hall anwesenden Lehrkräfte bzw. pädagogischen Mitarbeiter/innen.  

8. Die PCs, die Laptops und das Internet dürfen ausschließlich für Lern- und Bildungszwecke genutzt werden. Downloads, 
Chat, Spiele jeglicher Art, Kauf und Verkauf, Teilnahme an Auktionen und Buchungen und der Aufenthalt in sozialen 
Netzwerken sind nicht erlaubt.  

9. Das Aufrufen von Seiten mit gesetzeswidrigen (z.B. pornographischen, rechtsextremen, rassistischen, gewaltverherrli-
chenden) Inhalten ist strengstens untersagt, ebenso die Umgehung des Schulfilters.  

10. Der Aufsicht ist jederzeit Folge zu leisten. Diese ist berechtigt jederzeit zu prüfen, mit welchen Inhalten sich die Nutzer 
beschäftigen.  

11. Manipulationen an Einstellungen von Hard- und Software führen zu einem dauerhaften Ausschluss jeglicher Nutzung. 
Entstandene Schäden müssen in jedem Fall ersetzt werden. 

12. Eine Nutzung in den Pausen ist nicht möglich.  

13. Essen und Trinken ist innerhalb der Schulbibliothek und im Selbstlernraum und während der Nutzung der Laptops in der 
Study Hall ist grundsätzlich verboten.  

14. Bei Nutzung des PC-Selbstlernraums in der Schulbibliothek und der Laptops in der Study Hall wird gleichzeitig die Nut-
zungsordnung für PC & Internet des Geschwister-Scholl-Gymnasiums anerkannt. Sie ist als download auf der Schul-
homepage hinterlegt unter: 

      www.scholl-gymnasium.de  Konzepte und Projekte  Der Schulvertrag  Nutzungsordnung für PC & Internet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scholl-gymnasium.de/
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Rechercheauftrag für das Selbstlernzentrum in der Bibliothek 

 
Hinweis: 
Das Selbstlernzentrum kann pro Klasse mit max. 4 Schüler_innen genutzt werden, max. 16 Schü-
ler_innen können zeitgleich dort arbeiten. Es sollte gezielt darauf hingewiesen werden, dass Zeiten für 
die Recherche im Selbstlernzentrum möglichst effektiv genutzt werden, damit auch anderen Schü-
ler_innen die Möglichkeit gegeben wird, dort zu arbeiten. 
 
 
Name(n): 
 
__________________     _________________ 
 
 
__________________     _________________ 
 
 
 
Klasse / Kurs: 
 
_________________ 
 
 
Lehrer(in): 
 
_________________ 
 
 
Thema: 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
Zeitbedarf (ca.): 
 
________________ 
 
 
Unterschrift der unterrichtenden Lehrkraft (Kürzel): 
 
________________ 
 
 
Weitere Informationen: 
An einem PC dürfen höchstens zwei Schüler_innen zeitgleich arbeiten. Sowohl das Selbstlernzentrum 
als auch die Bibliothek dienen nicht als Raum für Gruppenarbeiten, eine stille und ruhige Atmosphäre 
muss gewährleistet sein. Die unterrichtende Lehrkraft steht generell als Ansprechpartner für die The-
men der Recherche zur Verfügung. 
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Information über die Anrechnung von außerschulischen Aktivitäten 
am Geschwister-Scholl-Gymnasium 

 
Aufgrund der Schulzeitverkürzung und des Gebundenen Ganztages ist dem Geschwister-Scholl-
Gymnasium in Pulheim an einer Kooperation mit außerschulischen Anbietern gelegen, die das Ler-
nen, die ganzheitliche Bildung und die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern. 
 
In der Stufe 5 und 6 ist dies im Rahmen der Nutzung der »Externen Drehtür« möglich.  
In der Stufe 7 bis 9 geschieht dies durch die Anerkennung von Leistungssport (d.h. Trainingszeiten 
zwei- bis viermal wöchentlich sowie Teilnahme an Wettkämpfen) als »Projekt« auf die Ergänzungs-
stunden im Rahmen der individuellen Förderung oder als Anerkennung des dritten Nachmittages im 
Ganztag der Stufe 7 bis 8. 
 
Stufe 5+6: »Externe Drehtür« 
Die Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 und 6 befinden sich am Geschwister-Scholl-Gymnasium im 
Gebundenen Ganztag. Dies bedeutet, dass Sie an mindestens drei Nachmittagen bis 15.30 Uhr in der 
Schule sind. An einem Nachmittag findet Fachunterricht statt, an zwei weiteren die EVA-Nachmittage 
(Eigenverantwortliches Arbeiten bzw. Schulaufgaben). Diese sind Bestandteil der Schulzeit im Ge-
bundenen Ganztag! 
 
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit an einem der beiden EVA-Nachmittage die »ex-
terne Drehtür« zu nutzen. Die externe Drehtür kann nur in Anspruch genommen werden, wenn ein 
Nachweis durch außerschulische Anbieter (Unterschrift nötig!) vorliegt. Dies gilt auch für Veranstal-
tungen am Abend desselben Tages. In begründeten Ausnahmefällen ist die externe Drehtür auch in-
nerhalb des laufenden Schulhalbjahres änderbar, wobei die Teilnahme an mindestens einem EVA-
Nachmittag weiterhin gewährleistet sein muss. Eine Entscheidung hierüber trifft das Klassenleitertan-
dem. 
 
Stufe 7 bis 8: Anerkennung des Dritten Nachmittags im Gebundenen Ganztag 
Schülerinnen und Schüler der Stufe 7 und 8 haben die Möglichkeit ihre sportliche Vereinsaktivität als 
»Dritten Nachmittag« im Gebundenen Ganztag anrechnen zu lassen. Ein entsprechendes Formular 
mit der Bestätigung der regelmäßigen Teilnahme ist bei dem Klassenleitungstandem mit Beginn des 
Schuljahres abzugeben. Änderungen sind dem Klassenleitungstandem umgehend mitzuteilen. 
 
Stufe 7 bis 9: Anrechnung von Leistungssport als »Projekt« auf die Ergänzungsstunden im 
Rahmen der Individuellen Förderung der Stufen 7 bis 9 
Schülerinnen und Schüler der Stufe 7 bis 9, die Leistungssport (zwei- bis viermal wöchentlich sowie 
die Teilnahme an Wettkämpfen) betreiben, haben die Möglichkeit im Rahmen der im Stundenplan 
verankerten Ergänzungsstunden ihre Aktivität auf die Unterrichtszeit anrechnen zu lassen. Vorausset-
zung hierfür ist die Teilnahme an Beratungsgesprächen im grips-Büro (Frau Bitan, Frau Mesch), sowie 
die Erstellung einer »Projektmappe«. 
  
Für gewöhnlich dokumentieren die Schülerinnen und Schüler als »Projekt« ihr Training, ihre sportli-
chen Wettkämpfe und reflektieren ihren Trainingsverlauf.  
Es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die erfolgreiche Persönlichkeiten in ihrem Sport interviewen 
und ihren eigenen Erkenntnisgewinn darstellen. 
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Formalia 
Aus diesem Grund bitten wir die Sportvereine, Bildungsinstitutionen etc. uns die außerschulische Akti-
vität sowie die regelmäßige Teilnahme, die sich über ein Schulhalbjahr oder ein Schuljahr erstrecken 
muss, zu bestätigen.  
Nur so ist eine Anrechnung der außerschulischen Aktivitäten auf die Schulzeit möglich! 
 
 
Rückfragen bitte an 
Ellen Bitan/Dorle Mesch 
grips-Büro, Geschwister-Scholl-Gymnasium 
Tel: 022389/96544-44 
Email: grips@scholl-gymnasium.de 
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Formular zur schulischen Anerkennung von Leistungssport als Projekt 
auf die Ergänzungsstunden im Rahmen der Individuellen Förderung Stufe 7-9 

Bitte lesbar (Druckschrift) ausfüllen / Bescheinigung gilt maximal für ein Schuljahr 
 

Von den Erziehungsberechtigten auszufüllen 

Name, Vorname der/des Schüler/in   _______________________________________ 
 
Klasse                                _______________________________________ 
 
Klassenleitungstandem                _______________________________________ 
 
                                _______________________________________ 
 
Sportliche Aktivität                 _______________________________________ 
(z.B. Tischtennis, Fußball etc.) 
 
Name des Vereins                 _______________________________________ 
 
Name der/des Trainer/in                _______________________________________ 
 
Kontaktdaten zum Verein         _______________________________________ 
   

Trainingszeiten:                _________________________________  
(Bitte Wochentage, Anzahl der wöchentlichen Termine)   

      
 Beginn / Ende (Uhrzeiten):      _________________________________ 
              

Schuljahr (z.B. 2013/2014)   _________________________________ 
 
Mit Unterschrift erklären die Sorgeberechtigten, dass sie die Klassenleitung umgehend informieren, wenn 
die sportliche Aktivität vorzeitig beendet wird. Diese Bescheinigung gilt maximal für ein Schuljahr. Die Teil-
nahmebescheinigungen/Urkunden an Wettkämpfen werden als Kopie im grips-Büro der Schule (Frau 
Bitan/Frau Mesch) eingereicht. 
 
Wir wissen, dass unser/e Tochter/Sohn zur Anerkennung des Leistungssportes auf die Unterrichtszeit 
Termine zur Projektberatung im grips-Büro wahrnehmen muss sowie eine Projektdokumentation zu erstel-
len hat. 
 
___________________________   _________________________________ 
Ort, Datum                         Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 

Vom Sportverein auszufüllen 
Hiermit wird die regelmäßige und verbindliche Teilnahme der/des oben genannten Schülers/in bestätigt, 
welche in der Teilnahmeliste festgehalten wird. 
 
____________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der/des Abteilungsleiters bzw. Stempel, wenn vorhanden 

 

Vom grips-Büro  auszufüllen 
Hiermit wird die sportliche Aktivität als Projektvorhaben im Rahmen der Ergänzungsstunden für Individuelle 
Förderung anerkannt. Voraussetzung für die Anerkennung ist darüber hinaus die Abgabe einer Projekt-
mappe über die sportlichen Aktivitäten. __________________________________________ 
Unterschrift grips-Büro 

XI Materialen für den Klassenrat 

Was ist ein Klassenrat? 

Der Klassenrat ist eine regelmäßig stattfindende Gesprächsrunde, in der sich Schüler/innen und Schüler und die Klassenleh-

rer/innen gemeinsam mit konkreten Anliegen der Klassengemeinschaft (z.B. Ausflüge oder Projekte, Organisationsfragen 
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wie Dienste und Regeln, Probleme und Konflikte) beschäftigen und dafür möglichst einvernehmliche Lösungen finden. Jeder 

Klassenrat hat einen deutlich strukturierten Ablauf und eine klar vorgegebene Rollenverteilung mit dem Ziel, soziales Verhal-

ten, Verantwortungsbewusstsein, Problemlösefähigkeit und Gemeinschaftsgefühl einzuüben. 

Wie verläuft ein Klassenrat? 

Vor dem Klassenrat: 

Der Klassenrat verläuft in einer vorgegebenen Form. Bevor der Klassenrat beginnt, muss Folgendes sichergestellt 

sein: 

Die Klasse sitzt im Stuhlkreis 
Die Rollen (s. u.) sind bekannt 

Die Schüler, die den KR leiten, haben eine Tagesordnung mit Zeiteinteilung vorbereitet. 
 

Ablauf des Klassenrats: 

1. Positive Runde: Die KR-Leitung fordert dazu auf, zu berichten, was in der letzten Woche gut gelaufen ist (»Lobliste«). 

2. Protokoll: Die KR-Leitung fordert den Protokoll-Vorleser dazu auf, das Protokoll der letzten KR-Stunde vorzulesen. An-

schließend berichten die Betroffenen und die Klasse, ob die Beschlüsse eingehalten wurden. Gegebenenfalls muss dar-

über geredet werden, ob nochmals beraten werden muss. 

3. Bekanntgeben der heutigen Tagesordnung (TO) durch die Gesprächsleitung: Die Klasse sollte sich dazu äußern, ob die 

TO so akzeptiert wird. 

4. Besprechen der einzelnen Anliegen (Auf Gesprächsregeln achten: Ausreden lassen, Zuhören, nicht Beleidigen). 

Bei Themen der »Kritikliste«: 

Die am Konflikt beteiligten Partner stellen das Problem aus ihrer Sicht dar  
Mögliche Nachfragen: 

Worin besteht das Problem? 

Wer hat das Problem? 

Wie sieht das Problem von verschiedenen Seiten aus? 

Wie geht es den einzelnen Beteiligten? 

Was wollen die Beteiligten erreichen? 

Lösung: 

Sammeln von (Lösungs-)Vorschlägen 

Auswählen durch die Beteiligten 

Vereinbarung festlegen und im Protokoll notieren 

 

 

 

 

Welche Rollen sind für den Klassenrat wichtig?  

Rollen der Schüler/innen:  

Zur Durchführung des Klassenrats werden an einzelne Schüler verschiedene Rollen vergeben. Diese sollten mit der 

Klasse langfristig festgelegt werden und im Klassenraum ausgehängt sein: 
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1. Gesprächsleitung/KR-Vorsitzende/r: Ein/e Schüler/in eröffnet den Klassenrat, gibt dem/der Protokollvorleser/in das 
Wort, liest die Tagesordnung vor, lässt abstimmen und ruft das neue Thema auf.  

2. Rednerliste: Zwei Schüler/innen schreiben die Meldungen der Reihe nach auf und die liest die Namen auf der Rednerlis-
te der Reihe nach vor.  

3. 2 Beobachter/innen (am besten Mädchen/Junge): Sie führen von verschiedenen Standpunkten aus Strichlisten über 
Störungen und besprechen vor Ende der Stunde die Ergebnisse.  

4. Zeitwächter/in: Sie/er erinnert an das Ende der für ein Thema vorgesehenen Zeit.  
5. Protokollschreiber/in: Ein/e Schüler/in liest zu Beginn des KR die Themen und Beschlüsse der letzten Sitzung vor und 

schreibt dann auf einem neuen Protokollblatt die Themen und Beschlüsse der heutigen Sitzung mit.  
 

Aufgaben des Lehrers: 

Garantieren des »geschützten Raums« (Keine Beleidigungen, Offenheit, Ausreden lassen,  
Recht auf Klärung) 
Beraten, z.B. Schulrecht … 
Modell: der Lehrer kann z.B. »modellhaft« vormachen, wie man einen KR eröffnet 
Unterstützer: der Lehrer kann z.B. der Gesprächsleitung nach dem KR Feedback geben 
Helfen: der Lehrer kann z.B. Formulierungshilfen für Problemstellungen oder 
Problemlösungen anbieten 
Sich mehr und mehr »unsichtbar« machen 
 
Quelle: LA verändert nach http://www1.tu-darmstadt.de/schulen/mws/projekte/klassenrat.htm 
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Dem Fahrplan der Lern- und Arbeitstechniken liegt die Überzeugung zugrunde, dass der Erwerb überfachlicher Kompetenzen 
zentrale Voraussetzung für erfolgreiches und eigenverantwortliches Lernen ist. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern diese 
Schlüsselqualifikationen effektiv, verbindlich und nachhaltig zu vermitteln, damit sie diese Kenntnisse und Fähigkeiten in den 
unterschiedlichsten fachbezogenen und überfachlichen (auch außerschulischen) Kontexten erfolgreich anwenden und ihren indivi-
duellen Bildungs- und Entwicklungsprozess zunehmend eigenverantwortlich gestalten können. Ein neues und wesentliches Ziel 
von LEA 2.0 ist auch die Stärkung der Methodenkompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die Mitwirkung bei der 
Gestaltung des Unterrichts. 
 
Schlüsselqualifikationen können dabei nur dann effektiv, verbindlich und nachhaltig erworben, wenn sie 

1. ähnlich wie die fachbezogenen Kenntnisse und Kompetenzen in einem verbindlichen Curriculum festgelegt sind,  
2. grundsätzlich in den Fachunterricht integriert sind, 
3. im Sinne eines Spiralcurriculums kontinuierlich gepflegt und trainiert werden, 
4. von den jeweiligen Klassenteams unter gegenseitiger Absprache vermittelt werden. 

 
Auf der Grundlage der Rückmeldungen der letzten Jahre ist der Fahrplan der Lern- und Arbeitstechniken überarbeitet und im Sin-
ne der Beschränkung auf das Wesentliche deutlich gekürzt worden. 
Entstanden ist dabei eine Plakatversion mit folgenden Bestandteilen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei wichtige Bereiche aus der ursprünglichen LEA-Version finden sich hier nicht mehr wieder. Der Bereich des sozialen Lernens 
findet seinen Raum in der Klassenzeit (KLZ), wo im Rahmen von Klassenratsstunden, Lions-Quest-Modulen und anderen Klas-
sengeschäftsstunden das soziale Lernen der Schülerinnen und Schüler in den Blick genommen werden kann. Die medialen 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen des Mediencurriculums ausgebildet. 
 
Funktion der LEA 2.0 – Plakate: 

 Transparenz schaffen für Schülerinnen und Schüler über das Gesamttableau ( das habe ich schon kennen gelernt, 
das habe ich bereits vielfach angewendet / geübt, das beherrsche ich, das ist mir noch nicht bekannt….) 

 Transparenz schaffen für Lehrerinnen und Lehrer ( s.o. auf was kann ich zurückgreifen, was voraussetzen…..) 

 Hilfestellung / Grundlage für den gemeinsamen Planungsprozess von Unterricht durch Lehrerinnen und Lehrer und Schü-
lerinnen und Schüler (Partizipation): Welche Lern- und Arbeitstechniken sind für die Erarbeitung des Themas hilfreich, 
welche Präsentationsformen geeignet, welche Unterrichtsmethoden sinnvoll und zweckmäßig? 

 Planungsinstrument für das Klassenteam (siehe Hinweise zur Nutzung von LEA 2.0) 

  

 

LEA – Fahrplan der Lern- und Arbeitstechniken 2.0 
(Curriculum der überfachlichen Kompetenzen)  

LEA-Plakat für Stufe 5-6:  
- Lern- und Arbeitstechniken 
- Präsentieren 
- Gesprächs- und Diskussionsformen 

- fachübergreifende Schreibformen 

LEA-Plakat für Stufe 7-9:  
- Lern- und Arbeitstechniken 
- Präsentieren 
- Gesprächs- und Diskussionsformen 

- fachübergreifende Schreibformen 

Plakat „Unterrichtsmethoden“für Stufe 5-9: 
NEU! 

Das Plakat wurde auf vielfachen Wunsch erstellt. 
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- LEA - 

Schulung der 

überfachlichen Kompetenzen 

 

 
 
 

Hinweise zur Nutzung von LEA 2.0 – Plakatversion - : 

- Das Klassenteam nutzt die Plakate (in DIN-A4-Druckversion) in den Teamzeiten zu Beginn der Halbjahre zur Koor-
dination und Planung von Unterrichtsprozessen (Welche Kompetenzen / Unterrichtsmethoden werden neu einge-
führt, welche wo vertieft bzw. geübt? Welche Synergien ergeben sich, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit?). 
Auf einer DIN-A4-Version werden die Kürzel der Lehrerinnen und Lehrer eingetragen, die sich verbindlich dafür 
verantwortlich erklären, eine Kompetenz einzuführen. Diese DIN-A4-Version wird ins Klassenbuch geklebt. 

- Die Plakate hängen im Format DIN A2 im Klassenraum. Bei Neueinführung einer Lerntechnik, Schreibform oder 
Methode bzw. beim Trainieren dieser Techniken wird dies in der jeweiligen Lernsituation auf dem Plakat notiert 
(Monat, Fach, ggf. Kürzel, Beispiel: 2 / 2014, D, PT). Ein LEA-Dienst wird in der Klasse eingerichtet, der dafür sorgt, 
dass die Notierungen auf dem Plakat verlässlich vorgenommen werden, insbesondere dann, wenn Methoden und 
Kompetenzen außerhalb des Klassenraums, z. B. im Fachraum geschult werden. 

- Im Unterrichtsgeschehen wird mit Hilfe der Plakate auf die Bedeutsamkeit bzw. die Funktion der aktuell relevanten 
Schlüsselkompetenz hingewiesen. 

- Die Plakate werden von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern gemeinsam für Planungs- und 
Reflexionsprozesse genutzt.  

- Den Eltern wird im Sinne einer Transparenz das Konzept auf der Klassenpflegschaftssitzung vorgestellt. Eine LEA-
Version im Scholli ist daher nicht mehr notwendig.  

- Service:  

 Für die LEA-Plakate verweisen wir auf die Materialien im Serviceteil zu LEA, bzw. in den Dienstleistungskof-
fern für die Stufe 5/6 und 7-9 und empfehlen darüber hinaus z.B. die Endres-Ordner oder die Bücher der Real-
schule Enger (s. angehängte Literaturliste). Alle Anleitungen zu sämtlichen Schreibformen befinden sich auf 
der Homepage unter „Lernen und Förderung>Fächerangebot der Schule>Schreibsorten-Curriculum Deutsch“: 
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/2150/schreibsorten_curriculum_deutsch.html 

 Zu dem Plakat „Unterrichtsmethoden“ wird in Kürze eine verlinkte Version entstehen, die auf der Homepage 
veröffentlicht werden soll. In dieser Version wird sich hinter jeder Methode ein Link zu einem Dokument befin-
den, das die jeweilige Methode und ihre Anwendungsformen erklärt. 

         Hinter diesem Symbol sind in der Homepage-Version Servicematerialien verlinkt. 

 
Bitte: Sollten Sie über geeignete Servicematerialien zu einzelnen LEA-Bestandteilen und über geeignete Beschreibungen 
von Methoden verfügen(oder auch über bessere als die, die es bisher zu LEA gibt), würden wir uns freuen, wenn Sie uns 
diese zur Verfügung stellten. (Bitte per Mail an PT/LIN) 

 
 
 
 

Auf Seiten des Klassenteams: 
- Verbindlichkeit 
- Koordination 
- Planung 

         Auf Seiten der Schüler/innen:  
         - nachhaltiger Erwerb von  
           Schlüsselkompetenzen 
         - Selbststeuerung 
         - Partizipation 
 
 

 

LEA – Fahrplan der Lern- und Arbeitstechniken 2.0 
(Curriculum der überfachlichen Kompetenzen)  

http://gsg.intercoaster.de/ic/page/14/lernen_und_foerderung.html
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/45/faecherangebot_der_schule.html
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/2150/schreibsorten_curriculum_deutsch.html
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/2150/schreibsorten_curriculum_deutsch.html
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Literaturliste: 
 
 
Lernen lernen 5 und 6: Das Arbeitsheft zur Lernmethodik mit Tipps und Übungen für die 
5. und 6. Klasse (Beltz... von Wolfgang Endres und Tilman Frank von Beltz (24. März 
2006) 
 
 
 
 

 
 
Leitfaden für Lehrkräfte und Eltern: Leitfaden für Lehrkräfte und Eltern zu den Arbeits-
heften 5./6. und 6./7.... von Wolfgang Endres und Tilman Frank von Beltz (24. März 
2006) 
 
 
 
 
 
 
Die Endres Lernmethodik: Lehrerbegleitmaterial, Folien und Kopiervorlagen zum Lernen 
lernen. Eine Materialsammlung für Lehrkräfte (5.-10. Klasse). Mit CD-ROM. (Beltz Pra-
xis) [Nicht Gebunden] 
Wolfgang Endres (Herausgeber), Michael Ryba (Illustrator) 
 
 
ORDNER! 
 

 
 
 
 
Lernkompetenz I - Bausteine für eigenständiges Lernen, - 5./6. Schuljahr - mit CD-ROM 
Aktualisierte... von Förderverein Realsch.Enger von Cornelsen Scriptor (Juli 2007) 
 
 
 

 
Lernkompetenz II - Bausteine für eigenständiges Lernen, 7. bis 9. Schuljahr mit CD-ROM, 
von Förderverein Realsch.Enger von Cornelsen Scriptor (Februar 2005) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lernkompetenz III – Bausteine für kooperatives und kommunikatives Lernen 5 bis 9. Schul-
ajr - mit CD-ROM von Kollegium der Realschule Enger von Cornelsen Scriptor (15. Februar 
2005) 

 
 
 
 
 
Hessisches Kultusminsiterium (2005) Förderung von Lernkompetenten und Schlüs-
selqualifikationen. Methodenbausteine für den Unterricht: Amt für Lehrerbildung, 
Fuldatal, Teil 1 und 2 
 
(2 Ordner) 

http://www.amazon.de/Lernen-lernen-Arbeitsheft-Lernmethodik-%C3%9Cbungen/dp/3407625472/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1407880794&sr=1-21&keywords=Wolfgang+Endres
http://www.amazon.de/Lernen-lernen-Arbeitsheft-Lernmethodik-%C3%9Cbungen/dp/3407625472/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1407880794&sr=1-21&keywords=Wolfgang+Endres
http://www.amazon.de/Lernen-lernen-Arbeitsheft-Lernmethodik-%C3%9Cbungen/dp/3407625472/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1407880794&sr=1-21&keywords=Wolfgang+Endres
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Und:  

 
Arnold, Rolf, Schüßler, Ingeborg (Hrsg.): Methoden des lebendigen Lernens, GEW Rheinland Pfalz, Heft 1, Kaiserslautern 
2002 
 
Arnold, Rolf, Schüßler, Ingeborg (Hrsg.): Weitere Methoden des lebendigen Lernens, GEW Rheinland Pfalz, Heft 15, Kai-

serslautern 2003 
 
Barsch-Gollnau, Sigune, Herrmann, Volker, Rösch, Hubert, Weiss, Beate: Erfolgreich lernen – kompetent handeln. Der Me-
thodentrainer für Seminarkurs und Präsentationsprüfungen, Buchner, Bamberg 2004 
 
Besser Lehren. Praxisorientierte Anregungen und Hilfen für Lehrende in Hochschule und Weiterbildung, Heft 2, Methoden-
sammlung, hrsg. von Hermann Josef Abs u.a., Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1998 
 
Brüning, Ludger, Saum, Tobias: Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen, Neue Deutsche Schule, Essen 2006 
 
Deparade, Elke: Methodenlernen in der gymnasialen Oberstufe. Prozess – Produkt – Präsentation, Buchner, Bamberg 2004 
 
Holtwisch, Herbert: Pwer Pack LERNEN. Lern- und Arbeitsmethoden für die Klasse 8-10, Schöningh, Paderborn 2005 
 
Kliebisch, Udo; Schmitz, Peter: Methodentrainer. Arbeitsbuch für die Sekundarstufe I Gesellschaftswissenschaften, Cornel-
sen, Berlin 2001 
 
Klippert, Heinz: Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen. Bausteine für den Fachunterricht, Betz, Weinheim und Basel 
2001 
 
Kolossa, Bernd: Methodentrainer. Arbeitsbuch für die Sekundarstufe II Gesellschaftswissenschaften, Cornelsen, Berlin 2000 
 
Methodensammlung. Anregungen und Beispiele für die Moderation, hrsg. von Peter Brauneck u.a., Landesinstitut für Schule 
und Weiterbilung, Druck Verlag Kettler, Bönen 2000 (Karteikasten) 

 
Peterßen, Wilhelm H.: Kleines Methoden-Lexikon, Oldenbourg, Münschen 1999 
 
Wahl, Diethelm: Lernumgebungen erfolgreich gestalten, Kinkhardt, Düsseldorf 2006 
 
Weidner, Margit: Kooperatives Lernen im Unterricht. Das Arbeitsbuch, Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung, Seelze-Verber 
2003 
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Stufe 7-9 
 
 

Lern- und Arbeitstechniken 
 
Informationen recherchieren 

 Bibliothek, Internet, Datenbanken … (z.B. 2/2014, D, PT)…………….………………………………..……… 

 andere Informationsquellen ………………………………………………………………………………………….. 
       (Experten, Museen, Dokumentationssendungen, …) …………………………………………………………….. 
 Daten strukturiert sichern unter Angabe der Quellen ………………………………………………………………. 
 Zitiertechnik nutzen ……………………………………………………………………………………………………. 
 Quellenverzeichnis erstellen ………………………………………………………………………………………….. 
 
Informationen sichern, strukturieren und veranschaulichen 

 Lesestrategien nutzen …...………………………………………………………………………………………… 

 eine Mitschrift anfertigen …...……………………………………………………………………………………... 

 Aufbau und Gedankengang des Textes erfassen und darstellen ……………………………………………….. 

 ein Exzerpt erstellen ……………………………………………………………………………………………….. 

 eine Mindmap / Conceptmap anfertigen ……………………………………………………………………………. 

 ein Schaubild / eine Grafik / ein Diagramm / eine Tabelle auswerten (ggf. selbst erstellen) …………………. 
                /                 /                    /                             / 

 
 
 

Präsentieren 
 
Präsentationsformen 

 Kurzvortrag (Handout / Thesenpapier) ………………………………...………………………………………… 

 Referat (ggf. mediengestützt) …...………………………………………………………………………………... 

 Standbild ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Rollenspiel ……………………………………………………………………………………………………………... 

 Kreative Formen (z. B. Comic, Gedicht, Lied, Broschüre, Ausstellung, Kunstwerk,...) ……………………….. 

 __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , ……………………………………… 
 
Präsentationsmittel gestalten 

 Word-Dokumente (z.B. Handout..) ………………………………………………………………………………….. 

 Plakat (Lernplakat, Informationsplakat/Poster) ……………………………………………………...………….. 

 Folie ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Portfolio / Dokumentationsmappe …………………………………………………………………………………… 

 Power-Point-Präsentation ……………………………………………………………………………………………. 

 Excel (Tabellen und Diagramme) …………………………………………………………………………………… 
 

Hinter diesem Symbol sind in 
der Homepage-Version Service-
materialien verlinkt. 
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Stufe 7-9   

 

Gesprächs- und Diskussionsformen 
 

Gesprächsregeln 

 Gesprächsregeln einhalten ...……………………………………………………………………………………... 
 
Diskussionsformen 

 Debatte …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Talkshow ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Podiumsdiskussion / Expertenpodium ……………………………………………………………………………… 

 

Fachübergreifende Schreibformen 
 

1) Inhaltswiedergaben 

 Inhaltsangabe eines literarischen Textes …………………………………...…………………………………... 

 strukturierte Wiedergabe eines Sachtextes …...………………………………………………………………… 

 Referat (ab Stufe 7) ………………………………………………………………………………………………... 
 
2) Beschreibungen 

 Bildbeschreibung …………………………………………………………………………………………………… 

 Biografie / Portrait ……………………………………...…………………………………………………………... 

 Verschriftlichung eines Diagramms / einer Karte ……………………………………………...……………….. 
 
3) Erörterung 

 Problemerörterung …………………………………………………………………………………………………. 

 Texterörterung …...…………………………………………………………………………………………………. 
 
4) Analysen 

 Textanalyse / -interpretation  
- Epik ……………………………………………………………………………………………………………………. 
- Drama ………………………………………………………………………………………………………………… 
- Lyrik …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Literarische Charakteristik …..…………………………………….………………………………………………. 

 Sachtexte ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Redeanalyse …………………...…………………………………………………………………………………… 

 Bildanalyse (u. Karikatur) / - interpretation ……………...………………………………………………………. 

 Filmanalyse  ……………...…………………………………………………………………………………………. 
 
5) Zeitungstexte 

 Bericht  ..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Kommentar ………………………………………………………………………………………………………….. 

 Leserbrief ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Rezension / Kritik ………………...………………………………………………………………………………… 

 Interview …...………………………………………………………………………………………………………... 

 Reportage …………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Korrektes Zitieren 

 Zitierweisen …………………………………………………………………………………………………………. 
 
7) Texte überarbeiten 

 Kriterien der Textüberarbeitung …………...………………………………………………………………………  



 
 

Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim 
Gebundener Ganztag Schuljahr 2018/2019 55 

Unterrichtsmethoden 
 

         

 
 
 
1) Ideen-Themensammlung, Meinungs-/Interessenabfrage  

 Line-up-Methoden …………………………………………………………………………………………………. 

 Kartenabfrage ……………………………………………………………………………………………………. 

 Vier-Ecken-Spiel/Methode (Meinungsabfrage) ………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 
 
 
 
2) Themenerabeitung /-vertiefung, Üben 

 Advanced Organizer …………………………………………………………………………………………… 

 UG / Rede-/ Meldekette …………………………………………………………………………………………. 

 Mindmapping / Conceptmapping / Clustering …………………………………………………………….. 

 Lerntempoduett …...…………………………………………………………………………………………….. 

 Partnerinterview …...……………………………………………………………………………………………. 

 Think-Pair-Share …..…………………………………………………………………………………………… 

 Gruppenpuzzle …..……………………………………………………………………………………………... 

 Lehrervortrag ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Stationenlernen / Lernzirkel …………………………………………………………………………………….. 

 Wochenplan / Arbeitsplan ..………………………………………………………………………………….. 

 Stummes Schreibgespräch …………………………………………………………………………………….. 

 Placemat (Gitternetz / Schreibgitter) ….………………………………………………………………….. 

 Kugellager ………………………………………………………………………………………………………… 

 Galeriegang / Museumsgang …………………………………………………………………………………... 

 Projekt ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 
 
 

Plakat C - quer 
5-6 und 7-9 kurz 

Hinter diesem Symbol sind in 
der Homepage-Version Service-
materialien verlinkt. 
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Unterrichtsmethoden 
 

         

 
 
3) Sicherung von Gelerntem 

 Netzwerkmethode …...…………………………………………………………………………………………. 

 Strukturlegetechnik …...………………………………………………………………………………………... 

 Rasender Reporter ………………………………………………………………………………………………... 

 Gruppenturnier ……………………………………………………………………………………………………... 

 Lernkartei (ggf. mit Fünf-Fächer-Karteikasten) …………………………………………………………… 

 Quiz ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 
 
 
4) Feedback 

 Blitzlicht ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Zielscheibe …...…………………………………………………………………………………………………... 

 Punktabfrage …...………………………………………………………………………………………………... 

 Textlupe …………………...………………………………………………………………………………………. 

 Schreibkonfererenz …………………………………………………………………………………………….. 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 
 
 
 
6) Kreative Methoden 

 Standbild ……………………………………………………………………………………………………………... 

 Rollenspiel …………………………………………………………………………………………………………… 

 Szenische Interpretation ………………………………………………………………………………………… 

 Heißer Stuhl …………………………………………………………………………………………………………. 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 

 ________________________________ …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen: 
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/718/lea_fahrplan_der_lern_und_arbeitstechniken.html 
GSG-Cloud: Lehrerportal 2.0 / Sekundarstufe I / LEA – Fahrplan der Lern- und Arbeitstechniken 
 
 

Plakat C - quer 
5-6 und 7-9 kurz 

http://gsg.intercoaster.de/ic/page/718/lea_fahrplan_der_lern_und_arbeitstechniken.html

