Liebe Eltern,
seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 hat
das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium sein
Profil um ein zusätzliches Angebot erweitert.
Ihre Kinder können unsere Schule nun auch
als Ganztagsschule besuchen.
Wir möchten Sie mit diesem Faltblatt über
die Ziele und das Konzept unseres GTSAngebotes informieren.
Welche Ziele hat unser
Ganztagsangebot ?
Wir wollen
dass Ihre Kinder sich bei uns wohlfühlen
und ihre Zeit sinnvoll verbringen;
Ihre Kinder darin unterstützen, ihre Arbeit
zunehmend selbstständig zu organisieren;
dass Ihre Kinder in den Projekten Neues
entdecken und gemeinsam Spaß haben;
die Stärken Ihrer Kinder individuell fördern und auf temporäre Schwächen gezielt eingehen;
dass Ihre Kinder bei uns auch Ruhe, Erholung und Zeit zum Spielen finden.

Das GTS-Angebot findet immer von Montag
bis Donnerstag von 13.05 bis 15.45 Uhr statt.
Diese Zeit ist auf die Nahverkehrsverbindungen abgestimmt.
Auch Schülerinnen und Schüler der Bili- und
Bläserklassen können am GTS-Angebot teilnehmen.
Mittagessen

Das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung
ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Daher
können die Schülerinnen und Schüler in der
Entspannungszeit aus verschiedenen Möglichkeiten auswählen. Das Angebot reicht
von Ruhezonen, Spiel- und Leseecken bis
hin zu Bewegungsmöglichkeiten auf dem
Schulhof und auf dem GTS-Außengelände.

Das Mittagsessen in der Mensa ist ein wichtiger Baustein unseres pädagogischen
Konzeptes. Es fördert die Gemeinschaft und
Kommunikation der Ganztagsschülerinnen
und –schüler.

Die Lernzeit –
Selbstorganisiertes Lernen
Diese Zeit ist in erster Linie für die Hausaufgaben da. Darüber hinaus wollen wir in der
Lernzeit die Selbstorganisation und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler
stärken.

Wie sieht der Schultag in der GTS aus?
Das Ganztagsangebot beginnt nach dem
Vormittagsunterricht und gliedert sich in die
folgenden Bereiche:
Mittagspause (Mittagessen und Freizeit);
Lernzeit (Hausaufgaben und mehr);
Handlungsorientierte Projekte (Schule
mal anders).

Entspannung

Der Elternanteil für das Mittagessen beträgt
2,83 € pro Tag. Weitere Kosten entstehen in
der GTS nicht!

Sie werden angehalten, ihre Hausaufgaben
zunächst selbst zu überschauen, zu entscheiden, womit sie beginnen wollen, und
sie dann konzentriert zu erledigen.

Der äußere Rahmen der Lernzeit:
die Lernzeit findet täglich statt;
feste Lernzeitgruppen von ca. 15
Schülerinnen und Schülern;
ruhige Arbeitsatmosphäre im Lernzeitraum, feste Sitzplätze und Fächer für
die Lernenden;
Betreuung durch eine Lehrkraft und
einen Lerncoach;
Rückmeldung an die Eltern über das
Hausaufgabenheft.

Wenn ein Kind seine Hausaufgaben erledigt
hat, helfen wir ihm dabei, den Rest der Lernzeit sinnvoll für sich zu nutzen. Möglich sind
zum Beispiel:
etwas für ein bestimmtes Schulfach zu
tun, um seine Leistungen zu verbessern;
ein Lernspiel zu spielen;
etwas zu lesen.
Arbeits- und Fördermaterialien, Spiele,
altersgerechte Bücher und Zeitschriften
stehen bereit.
Die für die Lernzeitbetreuung Verantwortlichen stehen mit den Fachlehrkräften in
Kontakt und geben ihnen Rückmeldung.

Handlungsorientierte Projekte (HoP)

Im Schulgarten

Für die Kreativitäts- und Schaffensphasen
können die Schülerinnen und Schüler aus
dem breiten Projekt-Angebot der Schule je
nach individuellen Interessen auswählen.
Im Sinne einer umfassenden Förderung
streben wir an, dass die Schülerinnen und
Schüler an Projekten aus verschiedenen
Bereichen teilnehmen.

Das
Ganztagsschulangebot

Computer Kids

Anmeldung für das Ganztagsangebot
Die Anmeldung für das Ganztagsangebot
erfolgt zusammen mit der Anmeldung Ihres
Kindes am Elisabeth-LanggässerGymnasium im Februar.
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