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Liebe Eltern der Schüler/innen der 4.Klassen,
es wäre uns eine große Freude, wenn wir Ihre Kinder im nächsten Schuljahr 2021/22 in Roding in unserer Mittelschule begrüßen dürften. Wir können Ihnen nach langjährigen Erfahrungen versichern,
dass die Mittelschule mit Ihrem breiten Angebot eine ideale Schulform für den späteren Übergang in
den Beruf, aber auch für den Besuch weiterführender Schulen wie der Fachoberschule darstellt. Wir
können dies durch viele erfolgreiche Karrieren unserer ehemaligen Schüler belegen. Es ist verständlich, dass dieser Schulwechsel für Ihr Kind eine große Veränderung bedeutet und die neue Situation
mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist. Wir werden aber alles dafür tun, dass sich Ihr Kind
im September rasch einlebt und seine Schullaufbahn erfolgreich fortsetzen kann. Sie werden an unserer Schule viele Möglichkeiten der schulischen Weiterentwicklung finden und aus einem breiten
Angebot wählen können. Dies kann unsere Ganztagsschule sein, unser M-Zug, der wie in der Realschule ab der 7. Jahrgangsstufe zur Mittleren Reife führt, unser breites Wahlfachangebot oder eine
Vielzahl von berufsorientierenden Maßnahmen und Unterstützungsformen, die am Ende die erfolgreiche und stimmige Berufswahlentscheidung zum Ziel haben. Keine Schulart bereitet ihre Schüler/innen praxisorientierter und zielgerichteter auf den späteren Beruf vor als die Mittelschule.
Wir gehen im kommenden Schuljahr von wahrscheinlich drei bis vier fünften Klassen aus. Für die
kommende 5. Jahrgangsstufe müssen Sie sich nur zwischen einer gebundenen Ganztagsklasse oder
einer Regelklasse entscheiden. Dabei werden die Regelklassen in gewohnter Form halbtags mit zeitweiligem Nachmittagsunterricht geführt. Zusätzlich bieten wir für die Regelklassen eine flexible Betreuungsmöglichkeit am Nachmittag in der Offenen Ganztagsschule an. Über beide Formen der Ganztagsschule werden Sie wie folgt kurz informiert.
Gebundene Ganztagsklasse
Im Gegensatz zur Regelklasse ist für die gebundene Ganztagsklasse eine schriftliche Anmeldung nötig. Eine Anmeldung für diese Schulform ist jederzeit möglich.
Leider können wir auf Grund der Coronapandemie in diesem Jahr keinen Infoabend abhalten. Eine nähere Beschreibung der gebundenen Ganztagsklasse finden Sie auf unserer Homepage (Flyer Eltern
und Schüler, Präsentation). Natürlich stehen wir immer persönlich bzw. telefonisch für Rückfragen
zur Verfügung. Besonders im Hinblick auf einen problemlosen Einstieg in die Mittelschule, aber auch
auf die letzten Schuljahre mit der Abschlussprüfung bietet diese Schulform große Vorteile durch die
Vielzahl von zusätzlichen Förderstunden und vielen interessanten Zusatzangeboten. Falls Sie sich für
die gebundene Ganztagsklasse entscheiden sollten, bitten wir um Rückmeldung telefonisch bzw.
schriftlich auf unserem Anmeldeblatt, welches Sie von unserer Homepage herunterladen können. Die
Aufnahme erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Wir werden auch heuer versuchen alle Anmeldungen zu berücksichtigen. Um uns die Planung zu erleichtern, sollte eine Anmeldung spätestens bis
Mitte Mai erfolgen. Einige Rahmenbedingungen der gebundenen Ganztagsklasse habe ich Ihnen wie
folgt beigefügt.
Rahmenbedingungen der gebundenen Ganztagsklasse:
- Die Schüler haben von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, am Freitag bis 13 Uhr Unterricht.

-

-

-

-

Der Unterricht findet in der Klasse rhythmisiert über den ganzen Tag verteilt statt. Kernfächer, musische Fächer, Übungsphasen, praktisches Arbeiten, soziales Training, Bewegungspausen, Freizeitangebote, Anspannung und Entspannung wechseln sich viel stärker als in der Halbtagsklasse ab. Auch gibt es viele interessante Zusatzangebote, für die in den anderen Klassen
keine Zeit bleibt (Bsp. berufliche Schnupperangebote, Prüfungsvorbereitung, Fitnesstraining,
Englischkurs, etc.)
Zum normalen Stundenmaß kommen zusätzliche 12 Förderstunden, in denen geübt und auf besondere Probleme der Schüler eingegangen wird. Sprachliche und mathematische Förderung
werden wir hier besonders berücksichtigen.
Die 45-Minuteneinheiten werden je nach Bedarf unserer Schüler geändert.
Für die Klasse sind zwei Lehrkräfte verantwortlich. Zum Teil unterrichten diese beiden gemeinsam in der Klasse.
Die zeitlichen Zwischenräume werden für angeleitete Freizeitgestaltung, Übungen, Vertiefung
und gemeinsames Mittagessen verwendet.
Alle schriftlichen Aufgaben werden unter Anleitung von Lehrkräften in der Schule erledigt.
Schriftliche Hausaufgaben sind deshalb meistens nicht mehr nötig. Ausnahmen gibt es nur in
der vorbereitungsintensiven Abschlussklasse.
Die Ganztagsschule ist für die Schüler grundsätzlich kostenlos. Nur für das Mittagessen
würde ein kleiner Unkostenbeitrag fällig.

Für unsere Mittelschüler sehen wir die gebundene Ganztagsschule mit ihren erweiterten Fördermöglichkeiten und ihrem sinnvollen Freizeitangebot als große Chance die Schule langfristig erfolgreich zu
absolvieren und einen passgenauen Berufseinstieg zu finden.
Offene Ganztagsschule
Für die Regelklassen ohne Ganztagesunterricht bieten wir bei Betreuungsbedarf den Besuch der offenen Ganztagsschule an. In dieser Einrichtung werden Kinder aus verschiedenen Klassen am Nachmittag mit Hausaufgabenhilfe und Freizeitprogramm betreut. Auch dieses Angebot ist für die Eltern
mit Ausnahme des Mittagessens grundsätzlich kostenfrei. Die möglichen Betreuungszeiten (Montag
bis Donnerstag bis 16.45 Uhr und Freitag bis 15.00 Uhr) können tageweise und stundenweise flexibel genutzt werden. Seit es die gebundene Form in der Mittelschule gibt, wird die offene Form
aber nur noch ganz wenig gebucht.
Wenn Sie Interesse an dieser Betreuung haben, dann melden Sie Ihr Kind bitte bis spätestens 12.
Mai 2021 an. Auch das Formular für die offene Ganztagsschule finden Sie auf unserer Homepage im
Downloadbereich.
Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen trotz Corona eine erfolgreiche Weiterführung des laufenden
Schuljahres und einen harmonischen Eintritt im September in die neue Schule. Falls gebundene Ganztagsklasse oder zeitweise Nachmittagsbetreuung (offene Ganztagsschule) für Sie in Frage kommen,
bitte ich um baldige Rückmeldung. Natürlich stehen wir Ihnen für alle Fragen zur weiteren Schullaufbahn ihres Kindes immer gerne zur Verfügung. Nähere Informationen zum Schulstart im September
werden wir Ihnen zum Ende des laufenden Schuljahres im Juli zukommen lassen.

__________________________
Günther Kaniber, Rektor

