Erfolgreiche und beliebte Schulform

Gebundene Ganztagsklasse an der Mittelschule – Infoabend am 18. Februar
Roding. Die Mittelschule Roding
lädt am Montag, 18. Februar, um
18.30 Uhr alle Eltern und Schüler
ein, die sich über das Angebot
Ganztagsklasse an der Mittelschule
informieren wollen. Besonders aufgerufen sind Interessenten für die
kommende fünfte Klasse, die als
Ganztagsklasse neu gebildet werden soll. Die Möglichkeit der gebundenen Ganztagsklasse wird allen Schülern aus dem Schulverbund
Roding geboten, also auch Kindern
aus den Schulen Michelsneukirchen,
Mitterdorf,
Schorndorf,
Stamsried, Wald, Walderbach und
Zell.
Bereits im elften Jahr läuft an der
Mittelschule Roding die gebundene
Form der Ganztagsschule in den
Klassen fünf bis neun. Diese Schulform wird in Roding immer besser
angenommen. So konnten in den
letzten beiden Schuljahren infolge
der hohen Anmeldezahlen sogar
zwei gebundene Ganztagsklassen in
der fünften und sechsten Jahrgangsstufe gebildet werden. In diesen Klassen findet der Unterricht
rhythmisiert über den ganzen Tag
verteilt statt. Kernfächer, musische
Fächer, Übungsphasen, praktische
Unterrichtseinheiten, soziales Training, Bewegungspausen, Freizeitangebote, Anspannung und Entspannung wechseln sich viel stärker
als in der Halbtagesschule ab.

Unterricht dauert
von 8 bis 16 Uhr
Zusätzlich werden vom Freistaat
Bayern zwölf weitere Lehrerstunden zur stärkeren Förderung der
Schüler und finanzielle Mittel (6600
Euro im Jahr) zur Anstellung externen Personals bereitgestellt. Die
Schule hat in diesem Rahmen die
Freiheit den Unterricht, den Tages-

Schriftliche Hausaufgaben werden
unter Anleitung von Lehrkräften erledigt.
ablauf und die Organisation nach
den Bedingungen vor Ort und den
Bedürfnissen ihrer Schüler zu planen. Auch von der Stundentafel
wird nach Bedarf flexibel abgewichen.
Die Ganztagsklassen haben Unterricht von 8 bis 16 Uhr. Nur am
Freitag ist um 13 Uhr Unterrichtsschluss.
Die zwölf zusätzlichen Lehrerstunden werden hauptsächlich zur
Förderung in den Hauptfächern
Deutsch, Mathematik und Englisch
verwendet. Dazu kommt eine Klassleiterstunde, in der vielfältige Anliegen der Klasse besprochen werden. Weiter gibt es eine breite Angebotspalette mit sportlichen, musischen, lernunterstützenden und berufsvorbereitenden Inhalten. Dieses
Zusatzprogramm wird von externen
Fachleuten bestritten.
Für die Klasse sind zwei Lehr-

Für die Schüler stehen in der betreuten Mittagspause auch vielfältige Spielmöglichkeiten zur Verfügung.
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kräfte verantwortlich, die beide
zeitweise auch gemeinsam unterrichten. Durch dieses „Team-Teaching“ können sie viel individueller
auf den einzelnen Schüler eingehen.
Zentraler Mittelpunkt des Tages
ist das gemeinsame Mittagessen von
Montag bis Donnerstag. Alle Schüler nehmen an diesem Essen teil.
Die Ganztagsschule ist für die
Schüler grundsätzlich kostenlos.
Nur für das Mittagessen, bei dem
zwei Gerichte zur Auswahl stehen,
wird ein kleiner Unkostenbeitrag
fällig. Durch einen dankenswerten
Zuschuss der Stadt Roding können
die Essenskosten mit circa drei Euro
sehr günstig gehalten werden.
In der betreuten Mittagspause
stehen neben dem Selbststudium
auch vielfältige Spielmöglichkeiten
zur Verfügung. Mit den im Keller
befindlichen Räumen der ursprünglichen Mittagsbetreuung wurden
Räumlichkeiten geschaffen, die den
Schülern mittags auch Rückziehund Erholungsmöglichkeiten bieten.

Schriftliche Hausaufgaben
fallen in der Regel weg
Ein wichtiges Merkmal der Ganztagsklasse ist, dass alle schriftlichen
Aufgaben in betreuten Arbeitsstunden unter Anleitung von Lehrkräften in der Schule erledigt werden.
Schriftliche Hausaufgaben sind
deshalb mit Ausnahme der lernintensiven Abschlussklassen meist
nicht mehr nötig. Die häusliche Vorbereitung beschränkt sich nur noch
auf das mündliche Wiederholen und
das vertiefende Lernen von Vokabeln. Damit wird auch ein Streitauslöser im Alltag vieler Familien
entschärft.
Die Entscheidung für die Ganztagsklasse ist für ein Jahr bindend.
Das Angebot kann von allen Schülern, die zum Mittelschulverbund
Roding gehören, genutzt werden.
Mit der Anmeldung sollte man nicht
zu lange warten, da die Ganztagsklassen nach Erfahrung der letzten
Jahre schnell besetzt sind. Ein späterer Einstieg als in der fünften
Klasse ist ebenfalls möglich. Weitere Fragen können am Informationsabend oder jederzeit mit der Schulleitung abgeklärt werden.
Für wen ist die Ganztagsschule
besonders interessant? Aus Sicht
von Rektor Günter Kaniber eignet
sie sich besonders für Kinder von
berufstätigen Eltern, für Schüler
mit Defiziten in bestimmten Fachbereichen beziehungsweise in der
Arbeitshaltung oder für Kinder, die
einfach gerne in die Schule kommen
und sie als Lebensraum begreifen.

