Bericht über die Offene Ganztagsschule am Friedrich- Alexander- Gymnasium
Entwicklung während der letzten Schuljahre
In den Schuljahren 2010 bis 2012 hat sich die Schülerzahl in der Betreuung meist im unteren Teil
der benötigten Schülerzahlen bewegt. In diesem Schuljahr 2013/2014 sind wir mit der Betreuung
von derzeit 32 Schülern und Schülerinnen im oberen Kapazitätenteil angelangt. Derzeit sind bei uns
19 Schüler und Schülerinnen der 5.Klassen, 11 der 6.Klassenstufe und je einer aus der 7. und einer
aus der 8.Jahrgangsstufe angemeldet.
Personal
Neben der Leitung der Offenen Ganztagsschule, Christine Kestler betreuen die FSJlerin Anna
Meier, während deren Abwesentheit die Sozialpädagogin Magdalena Kopka-Schüler, sowie ein
Teilnehmer des Projekts Soziales Schuljahr, Jan Keller, der die letzten drei Jahre Teilnehmer der
Betreuung war, die Kinder. Desweiteren werden wir bei der Hausaufgabenbetreuung von der
Lehrerin Frau Rosti immer am Montag unterstützt.
Aufbau
Die Offene Ganztagsschule setzt sich aus drei Säulen zusammen: Das gemeinsame Mittagsessen,
die qualifizierte Hausaufgabenbetreuung, sowie abwechslungsreiche Freizeitangebote.
Das gemeinsame Mittagsessen
Pünktlich um 13.00 Uhr treffen wir uns mit den Schülern in der Mensa, wo wir gemeinsam zu
Mittag essen. Bis 13.30 können die Kinder essen, spielen oder sich draußen austoben.
Hausaufgabenbetreuung
Ab 13.30 beginnt die Hausaufgabenzeit. Wir teilen dazu die Kinder in Gruppen auf. Zunächst
kontrollieren wir die Hausaufgabenhefte und schauen uns an, was die Kinder auf haben. Dann
werden ruhig und konzentriert die Hausaufgaben erledigt. Bei Fragen und Hilfestellungen stehen
wir jederzeit zur Verfügung. Nach den Hausaufgaben haben die Kinder eine Pause von 10 Minuten,
während derer sie sich draußen austoben können. Im Anschluß fragen wir sie Vokabeln,
Lerninhalte, etc ab. Sie können sich in Ruhe auf Schulaufgaben oder Exen, etc vorbereiten. Wenn
den Schülern noch Zeit bleibt, können sie einen von uns erstellten Quali-Test mit Aufgaben aus den
3 Hauptfächern bearbeiten.
Freizeitangebote
In jeder Woche haben wir ein anderes Thema, das wir spielerisch und informativ aufbereiten. In der
italienischen Woche dürfen die Kinder zum Beispiel ein Quiz zum Thema bearbeiten, eine Pizza
selbst machen und in einer italienischen Eisdiele Eis essen. Desweiteren können sie eine Collage
über Italien erstellen, ein paar italienische Wörter lernen und italienische Musik hören. So wechseln
sich spielerische, sportliche und informative Themenbereiche Woche für Woche ab. In der
Naturwoche werden wir mit den Kindern an einem nahegelgenen Weiher käschern gehen, Gurken,
Tomaten und Zucchini säen, sowie einen Frühlingsdspaziergang unternehmen. Wir haben uns auch
schon mit den Themenfeldern Politik, wo wir Parteien gegründet und einen Kanzler gewählt haben,
Soziales, wo wir im nahegelegenen Seniorenheim in der Vorweihnachtszeit einen Nachmittag mit
selbstgeschriebenen Gedichten und Liedern gestaltet haben, beschäftigt. Desweiteren haben wir
Kunst gemacht, einen Schreibkreis gegründet, uns über gesunde Ernährung unterhalten und gekocht

und gebacken. Wir richten uns mit der Themenauswahl auch an die Jahreszeiten und werden im
Frühling einen Garten anlegen und unser eigenes Gemüse ziehen.
Wenn Kinder ihre Hausaufgaben ruhig und konzentriert erledigt haben, bekommen sie einen
Fleißpunkt. Bei 10 Fleißpunkten dürfen sie sich dann einen eigenen Workshop aussuchen. Sehr
gerne gehen sie zum Beispiel dabei zur Inge, einem kleinen Tante Emma Laden in der Stadt, wo sie
für 50 Cent Süßigkeiten bekommen. Andere Kinder machen Workshops zu Fußball, Pferden.
Möbelbau oder Wellness. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Zumeist einmal die Woche gehen wir mit den Kindern in den Stadtpark, wo sie sich Lager gebaut
haben und frei spielen können, wie sie wollen.
Die auswärtigen Kinder müssen um 15.30 zu ihren Busen. Dann spielen wir mit den Neustädtern
noch Kartenspiele oder Rundlauf etc.. Um 16.00 Uhr endet die Betreuung, die von Montag bis
Donnerstag stattfindet.

