Unser GTK-Konzept mit Erfahrung.

Unser Ganztagsklassen-Konzept am BG8

Konzeptstundenplan ab 2013/14

Warum Ganztagsklasse?
ganztägige
Betreuung

Mo – Do 8:00 – 16:10 Uhr
Fr 8:00 – 13:40 Uhr

Lernwerkstatt

Schulaufgaben statt
Hausübungen (je nach
Lerngeschwindigkeit ihres
Kindes)

zusätzliches
Bildungsangebot

LOGIK als verpflichtende
unverbindlichen Übung

zusätzliche
Bewegungsstunden:

2 zusätzliche
Bewegungsstunden/Woche
sind in den verschränkten
Stundenplan eingearbeitet.

Individuelle Förderung:
Geteilte Lernzeiten ermöglichen das Arbeiten in Kleingruppen, in
unterschiedlichsten Zusammenstellungen, mit verschiedensten
Methoden sowie auf unterschiedlichsten Leistungsniveaus. Die
Lehrpersonen nehmen mögliche Fehlerquellen vor Ort wahr und können
in diesen Lernwerkstätten üben und wiederholen (Schulübung statt
Hausübung!) Es wird miteinander und voneinander gelernt.

Soziale Kompetenz fördern:
Die Schülerinnen / Schüler lernen die Klassenlehrpersonen neben dem
Unterrichtsfach auch beim gemeinsamen Mittagessen, in Freizeit- und
Lernstunden kennen – und umgekehrt!

Schwerpunkt:
Jugendliche sollen früh zum selbständigen Denken, Überlegen und zur
Meinungsbildung angeregt und begleitet werden. LOGIK ist die
Grundlage aller Wissenschaften. Wir wollen die Zeit, die uns die
Jugendlichen länger anvertraut sind, bildungsorientiert nützen.
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Ganztagsklasse am BG8

Unser GTK-Konzept mit Erfahrung.
Ein vorgegebener, strukturierter
Ablauf hilft den Schülerinnen und
Schülern, vor allem der ersten
Klassen
beim
Übertritt
ins
Gymnasium, sich im Schulalltag zu
Recht zu finden. Essenszeit und
Freizeit sind daher täglich zur
gleichen Uhrzeit.
Schularbeitsfächer (Mathematik,
Deutsch und Englisch) sind im
Stundenplan einmal pro Woche in
Doppelstunden eingeplant, sodass
ein Arbeiten ohne 50-MinutenZeitdruck möglich ist.
Dies
ermöglicht
eine
verbesserte
Umsetzung von Methodenvielfalt
(oftmaliges Wiederholen und Üben

während
der
Stunde,
Gruppenarbeiten, Offenes Lernen,
Projekte,
Sketches,
etc.)
im
Unterricht.
In
den
Nachmittagsstunden kann Erlerntes
intensiv geübt und wiederholt
werden.
Die unverbindliche Übung LOGIK
soll als Beitrag zur Allgemeinbildung
ein in allen Fächern einsetzbares
Trainingsprogramm
für
Problemlösestrategien
bieten.
Spannende Fragestellungen werden
aus
verschiedenen
Sichtweisen
betrachtet und gemeinsam diskutiert,
bis sich schließlich eine geeignete
Lösungsmethode erstellen lässt.

In den Lernzeiten, die bei der
verschränkten
Form
der
Tagesbetreuung auch am Vormittag
sein können, werden Aufgaben
gemeinsam, in Gruppen oder alleine
gelöst. In der Lernwerkstatt wird der
Lernstoff
in
Form
von
„Schulaufgaben“
statt
„Hausübungen“ wiederholt, geübt.
Die Lehrpersonen der Klasse
können sofort erkennen, ob der Stoff
verstanden wurde oder nicht. Nach
Absprache im Team der KlassenLehrpersonen
können
gezielt
Stärken gefördert oder Schwächen
geübt und gefestigt werden.

Ganztagsklasse ist auch in 3./4. Klasse möglich!*
Da hauptsächlich Lehrpersonen
aus der Ganztagsklasse die Kids in
den Freizeit, Lernzeiten sowie beim
gemeinsamen
Mittagessen
beaufsichtigen und begleiten, lernen
die Schülerinnen und Schüler ihre
Lehrpersonen auch abseits des
Unterrichts
kennen
–
und
umgekehrt! Dies trägt zu einem sehr
guten Klima in der Klasse bei.

In
den
2
zusätzlichen
Bewegungsstunden pro Woche
wird unser Turnsaal sowie unser Hof
mit Begeisterung genutzt. Diese
Bewegung zwischendurch ist nicht
nur mit viel Spaß verbunden,
sondern lockert natürlich auch den
Schulalltag auf.

Naturwissenschaftliches Arbeiten,
etc.)
lassen
sich
wunderbar
individuelle Begabungen fördern
bzw. können Themen abseits des
Unterrichts behandelt werden.

In
den
unterschiedlichsten
Kreativstunden (Musik, Zeichnen,

* Das Konzept ist für 1. + 2. Klasse Gymnasium gedacht, kann aber mit Abstimmung der Eltern in der 2. Klasse verlängert werden (100 % für GTK!)

