Wir
kommen
in die
Schule
Der
gebundene
Ganztag
(GGT)
der Hermann-Hedenus
Grundschule.

Warum gibt es den GGT?
Liebe Vorschuleltern,
es ist soweit. Wie schnell ist die Kindergartenzeit vergangen und Ihr Kind
steht vor einem neuen bedeutenden
Meilenstein in seinem Leben – der Einschulung. Vielleicht haben Sie ältere
Kinder und konnten hier bereits Erfahrung sammeln. Vielleicht ist es aber
auch ein neuer Schritt und Sie stehen
vor einer Reihe an Fragen und Entscheidungen. „Wie lange geht mein
Kind täglich in die Schule?“ „Welche
Betreuungsmöglichkeiten gibt es im
Anschluss?“ „Wie wird es in der Schule
zurechtkommen?“ “Wie wird das mit
den Hausaufgaben laufen?“
Wir möchten Ihnen in diesem Flyer
den gebunden Ganztag der HermannHedenus-Grundschule vorstellen.
Er bietet ein umfassendes, ganztägiges
Erziehungs- und Bildungsangebot, das
sowohl der Entwicklung der fachlichen
als auch der sozialen und individuellen
Fähigkeiten der Kinder dient.
Ihre Schulleitung der
Hermann-Hedenus Grundschule

Ziel des gebundenen Ganztags ist es, jedes Kind bei der
optimalen Entwicklung seiner Fähigkeiten zu unterstützen. Stärken sollen gefördert und Schwächen ausgeglichen werden. Dies wird durch ganztägige Bildung,
Erziehung und Betreuung mit größeren Spielräumen für
individuelle Förderung und Rhythmisierung gesichert.
Auch die Chancen von benachteiligten Kindern sollen
so verbessert werden. Durch die größeren gemeinsamen
Zeitfenster und verschiedenen Aktivitäten wird der Klassenverbund gefördert.
Der GGT möchte damit den unterschiedlichen Familienstrukturen gerecht werden. Da er mit Ausnahme der Mahlzeit mit
keinen Kosten verbunden ist, ermöglicht
er jedem Kind Zugang zu einem verbindlichen und verlässlichen Ganztagsangebot.
Auch die vielfältigen Zusatzangebote der
AGs (Arbeitsgemeinschaften wie z.B. musikalische Grunderziehung oder Sport) sind
kostenfrei.

Die
Rahmenbedingungen
Fakten
Nach Platzzusage ist eine verbindliche Anmeldung
für den GGT mit der Schuleinschreibung erforderlich.
Feste Unterrichtszeiten
Mo – Do von 8.00 – 15.30 Uhr
Fr von 8.00 – 12.20 Uhr
Anschlussbetreuung ist im offenen Ganztag (OGT)
kostenpflichtig bis 16.30 Uhr (Fr. 15.30 Uhr) buchbar.
Der GGT und die AGs sind kostenfrei.
Ein warmes Mittagessen ist fester Bestandteil des
GGT und kostet ca. 4,-€ am Tag. Die Kosten hierfür
tragen die Eltern.
Den Ganztagesklassen wird in fünf Ferienwochen
eine kostenpflichtige Betreuung angeboten.

Was ist der rhythmisierte
Tagesablauf im GGT?

PHASEN DER
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JUHUUDaUder! Unterricht
vielfältig über den ganzen
Tag gestaltet ist und
zusätzliche Lernzeiten
bereits im GGT intergriert
sind, gibt es schriftliche
Hausaufgaben meistens
nur am Freitag.

GEMEINSAME &
INDIVIDUELLE

LERNZEITEN
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Der rhythmisierte Unterricht wechselt zwischen:
- Phasen der Anspannung
(Lernfächer z.B. Mathe, Deutsch, HSU,...)
- Phasen der Entspannung
(soziale/sportliche/musische Aktivitäten)
- Förderangeboten und Freizeitaktivitäten (AGs)
unter Berücksichtigung einer zweistündigen
Mittagspause und Erholungsphase.
Dabei ist die Klasse abwechselnd in große oder
kleinere Lerngruppen aufgeteilt.
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FÖRDERANGEBOTE &
FREIZEIT

ZUSÄTZLICHE

LERNZEITEN

Neben der üblichen Klassenlehrkraft steht den GGT-Klassen zusätzlich eine feste Tandemlehrkraft mit 12 Wochenstunden zur
Verfügung. Sie nimmt entweder
direkt am Unterricht teil oder
die Lehrkräfte können die Klasse in kleinere Gruppen teilen. So
kann individueller auf die Kinder eingegangen werden.

Stimmen
aus dem
GGT

„In meinem Job ist es nötig,
auch am Nachmittag zu arbeiten. Ich habe daher nach
einem Bildungsangebot
gesucht, in welchem meine
Kinder umfassend gefördert
werden, nicht nur schulisch,
sondern auch sportlich,
musikalisch und
künstlerisch –
alles an einem Ort.

„Unser Sohn hat ADHS. Zu
unser aller Glück gibt es im gebundenen Ganztag nur freitags
Hausaufgaben. An den anderen
Tagen ist nach Schulschluss wirklich „Feierabend“ und wir müssen
nicht jeden Nachmittag noch mit
den Hausaufgaben kämpfen.“

Vorteile im
Überblick
Verbessertes Lernen
• Fördern individueller Stärken
• Ausgleich sozialer Benachteiligung
• Auffangen von Leistungsschwächen

Intensivierte Betreuung
Carolin D.
Mutter 3. Klasse

• Anregen von Talenten und Interessen
• Entlasten der familiären Situation
• Vermitteln wertvoller Freizeitgestaltung
• Wechsel von Unterrichts- und Freizeitangeboten
• Zweite pädagogische Bezugsperson

Diana K.
Mutter 2. Klasse

„Meine Kinder mögen den
engen Zusammenhalt in
ihrer Klassengemeinschaft
und finden es schön auch
am Nachmittag und in den
Ferien mit ihren Freunden
zusammen zu sein.“

• Erweiterte Tagesstruktur mit päd. Anleitung
• Unter der Woche vorwiegend keine
schriftlichen Hausaufgaben
• Angebot für Ferienbetreuung

Lebens- und Erfahrungsraum
• Fördern der Selbstständigkeit
• Stärken der Partizipation

Kim S.
Mutter 3. Klasse

• Starkes Gemeinschaftsgefühl durch
festen Klassenverband
• Stärken der sozialen Fähigkeiten

„

It is very important to us
that our daughter goes
to the Ganztagsklasse.
We are both non-native
German speakers and
we prefer that she learns
the subjects in school,
supervised by teachers
who can correct her
German when needed,
rather than as homework
supervised by us.“

Tony J.
Vater 2. Klasse

Außerdem
• Der GGT ist kostenfrei

Ansprechpartner
und weitere
Informationen
Haben Sie weitere Fragen zum gebundenen
Ganztag oder wünschen Sie sich einen Erfahrungsaustausch mit Schule oder Eltern?
Dann melden Sie sich gerne telefonisch oder
schreiben Sie uns eine E-Mail.

Kontakt
Elternbeirat
elternbeirat@
gs-hedenus.de

Hermann-HedenusGrundschule
Schallershofer Str. 20
91056 Erlangen
Telefon: 09131/480120
info@gs-hedenus.de
Weiter Information zum
gebunden Ganztag finden
Sie mit dem QR-Code
oder auf unserer Internetseite
gs-hedenus.de

