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Die Erprobungsstufe – 
Lernen und individuelle Förderung im Ganztag



D
as G

eschw
ister-Scholl-G

ym
nasium

 w
ird G

anztagsschule

M
it dem

 Schuljahr 2009/2010 beginnt der Ausbau des G
SG

 zur gebundenen G
anztagsschule.

Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler der neu einsetzenden Stufe 5 an m
indes-

tens drei Tagen pro W
oche bis 16 U

hr in der Schule lernen, arbeiten und Freizeit verbringen.
N

och besser als bisher kann die Schule dam
it den individuellen Stärken und Interessen sow

ie
den spezifischen Lernbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht w

erden. Die
Ziele

unseres neuen G
anztagskonzepts sind:

•
den Ü

bergang von der G
rundschule auf das G

ym
nasium

 gestalten
•

die Anforderungen des achtjährigen G
ym

nasium
s (G

 8) verantw
ortungsvoll um

setzen
•

die ganzheitliche und individuelle Entw
icklung der Kinder fördern

Schule bis 16 U
hr an drei bis fünf Tagen in der W

oche

M
ontags, dienstags und donnerstags sind alle Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 bis 

16 U
hr in der Schule. 

•
Der M

ontag ist für U
nterricht bzw

. für Individuelle Förderung vorbehalten. 
•

Dienstags und donnerstags w
erden die Schülerinnen und Schüler nachm

ittags beim
 Ei-

genverantw
ortlichen Arbeiten (EVA) von Fachlehrer/innen betreut, die sie aus dem

 Vor-
m

ittagsunterricht kennen. Sie können ihre H
ausaufgaben erledigen, vertiefen das am

 
Vorm

ittag G
elernte durch geeignete Ü

bungen, gehen in Arbeitsgem
einschaften und 

grips-Kursen ihren individuellen Interessen nach oder nehm
en am

 Schüler-Coaching teil.
An einem

 dieser beiden „EVA-Tage“ können die Schülerinnen auf Antrag auch an außer-
schulischen Lernveranstaltungen teilnehm

en (M
usikschule, Sportverein etc.). 

•
Auch m

ittw
ochs w

ird eine Betreuung bis 16 U
hr angeboten – hier w

erden die Schülerin
nen und Schüler in klassenübergreifenden G

ruppen bei EVA betreut. Die Teilnahm
e ist 

freiw
illig.

•
Freitags besteht die M

öglichkeit, bei „M
usik m

acht Schule“ teilzunehm
en. H

ier können 
Schüler/innen der Klassen 5 und 6 in kleinen G

ruppen Instrum
ente lernen (z. B. Trom

-
pete, Saxophon, G

itarre, G
eige). Der U

nkostenbeitrag liegt zurzeit bei 35,- Euro pro M
o-

nat (incl. M
iete des Instrum

ents). Auf W
unsch w

ird freitags auch eine (kostenpflich-
tige) H

ausaufgabenbetreuung angeboten.

D
ie M

ittagspause – Essen, Bew
egen, Lesen, Entspannen

In der einstündigen M
ittagspause gibt es die G

elegenheit, ein w
arm

es Essen einzunehm
en

oder sich m
it Snacks und G

etränken zu versorgen. Für den Betrieb der Cafeteria und die
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EVA im
Klassen-
verband

EVA im
Klassen-
verband

30 W
ochenstunden Fachunterricht

M
ittagspause

Versorgung m
it w

arm
em

 M
ittagessen hat die Schule m

it der Firm
a Kinder-Cater einen

kom
petenten Partner gefunden. N

och im
 Jahr 2009 soll m

it dem
 Bau eines neuen Schul-

Bistros begonnen w
erden. Auch Bew

egung und Entspannung kom
m

en in der M
ittagspause

nicht zu kurz. Das w
eitläufige Schulgelände bietet m

it Fußballplatz, Beachfeld, Seilgarten
und Streetball-Anlage vielfältige M

öglichkeiten zum
 Toben und Spielen. Ältere Schülerinnen

und Schüler bieten Pausensport an und leihen Sport- und Spielgeräte aus. Zum
 Schm

ökern
und zur Entspannung lädt die Bibliothek ein, in der eine große Ausw

ahl an Fach- und
Jugendbüchern sow

ie PCs m
it Internet-Anschluss zur Verfügung stehen.

D
er G

anztag am
 G

SG
 im

 Ü
berblick

U
nsere Ansprechpartner/innen für Sie:

•
M

anfred G
rün, Leiter des EP-Team

s
•

M
agdalene Fritz, EP-Team

•
Peter Schorr, EP-Team

•
Dorle M

esch, Leiterin des grips-Büros
•

H
annes Loh, Leiter des Beratungs-Team

s
•

Elke Cordts, stellvertretende Schulleiterin
•

Andreas N
iessen, Schulleiter

EVA in
gem

ischten
G

ruppen/
Freizeitang.

��
€

G
eschw
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D
as ganze Kind im

 Blick – Beratung und individuelle Förderung

Dem
 Leitbild der Schule entsprechend (fundierte Bildung, Zivilcourage, soziale Kom

petenz)
nehm

en w
ir die Entw

icklung des ganzen Kindes in den Blick. H
ierzu gehören die individuel-

le Förderung der Schülerinnen und Schüler sow
ie die Beratung von Kindern, Jugendlichen

und deren Eltern. H
ierzu gibt es an der Schule speziell ausgebildete Beratungskräfte, die

Lernberatung sow
ie schulpsychologische Beratung anbieten. Es besteht eine enge Zusam

-
m

enarbeit m
it außerschulischen Partnern w

ie z. B. dem
 Jugendam

t und der Erziehungs-
beratung. Ein Flyer inform

iert Eltern und Schüler ausführlich über die schulischen und aus-
serschulischen Beratungsm

öglichkeiten. Individuelle Förderung vollzieht sich innerhalb des
Fachunterrichts, aber auch darüber hinaus in Form

 zahlreicher „grips-Angebote“ und im
Projekt Schüler-Coaching.

D
ie „Plus-Profile“ – erste Form

en der individuellen Schw
erpunkt-

setzung

Individuelle Förderung setzt nicht nur bei Lernschw
ächen an, sondern bezieht sich auch auf

die Stärken und die besonderen Interessen der Lernenden. M
it jew

eils zw
ei zusätzlichen

W
ochenstunden können die Schülerinnen und Schüler einen naturw

issenschaftlichen (N
W

plus) oder einen sprachlich-kreativen (Deutsch plus) Schw
erpunkt w

ählen. Darüber hinaus
gibt es die M

öglichkeit, bereits in der Klasse 5 m
it Latein als zw

eiter Frem
dsprache zu

beginnen (Latein plus).

N
aturw

issenschaften plus
•

zw
ei Stunden Pflicht-AG

 N
W

 plus pro W
oche in den Stufen 5 und 6

•
Französisch als 2. Frem

dsprache ab Klasse 6, Latein als 3. Frem
dsprache m

öglich ab 
Klasse 8

•
Them

enbeispiele: „Som
m

er – Sonne – Jahreszeiten“, „W
ege in die W

elt des Kleinen“, 
„Pflanzen – Tiere – Jahreszeiten.“

• 
fächerverbindendes und projektorientiertes Arbeiten, forschendes Lernen

Deutsch plus
•

zw
ei Stunden Pflicht-AG

 Deutsch plus pro W
oche in den Stufen 5 und 6

•
Französisch als 2. Frem

dsprache ab Klasse 6, Latein als 3. Frem
dsprache m

öglich ab 
Klasse 8

• 
Theater, Kreatives Schreiben, H

örspiel, gestalterisches Arbeiten zu literarischen W
erken

• 
projektorientiertes Arbeiten
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Latein plus
•

Englisch fortgeführt und Latein ab Klasse 5 (jew
eils 4 W

ochenstunden)
•

Französisch als 3. Frem
dsprache in Klasse 8

•
Form

en des individualisierten Lernens (z. B. Freiarbeit, W
ochenplan)

•
Form

en des handlungsorientierten Lernens (z. B. G
estaltung von Dialogen und Szenen in 

lateinischer Sprache, Durchführung kleinerer Projekte)

D
en Ü

bergang gestalten – altersgerechte Lernform
en und soziales

Lernen

Die Erprobungsstufe am
 G

eschw
ister-Scholl-G

ym
nasium

 greift die Lernerfahrungen der
Kinder aus der G

rundschule auf und führt diese w
eiter. Form

en des individualisierten
Arbeitens (z. B. W

ochenplan, Freiarbeit, Stationenlernen) stehen gleichberechtigt neben
instruktivem

 U
nterricht. Die w

achsende Selbstständigkeit und Eigenverantw
ortlichkeit ist

ein w
ichtiges Anliegen der pädagogischen Arbeit. Dazu gehört auch das Einführen von

Regeln, Ritualen und Lerntechniken. M
it dem

 „Fahrplan der Lern- und Arbeitstechniken“
(LEA) w

erden unter Einbeziehung aller Fächer gezielt die überfachlichen Kom
petenzen der

Kinder geschult. Eine regelm
äßige Zusam

m
enarbeit m

it den Lehrkräften der G
rundschulen

(z. B. gegenseitige H
ospitationen, Arbeitskreis G

rundschule – G
ym

nasium
, gem

einsam
e

Konferenzen) gew
ährleistet den Erfahrungsaustausch und eine verantw

ortungsvolle
G

estaltung des Ü
bergangs.

D
ie Eltern als Kooperationspartner bei Bildung und Erziehung

Die intensive Zusam
m

enarbeit m
it den Eltern ist ein zentrales Anliegen der Schule. Sie voll-

zieht sich in Form
 eines engen Kontakts zw

ischen Elternhaus und Klassenlehrer/in, durch
regelm

äßige Inform
ation über die Lernfortschritte der Kinder und im

 Rahm
en der Eltern-

abende und Elternstam
m

tische. Die M
itarbeit der Eltern bei der W

eiterentw
icklung der

Schule ist uns w
ichtig. O

b in den schulischen M
itw

irkungsgrem
ien, im

 Förderverein, beim
Projekt „Pädagogischer Trainingsraum

“ oder im
 Rahm

en von Festen, Kulturabenden und
Veranstaltungen – Eltern sind uns als Partner bei der G

estaltung der Schule und der Beglei-
tung der Schülerinnen und Schüler im

m
er w

illkom
m

en.


