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Gebundener Ganztag – Fragen und Antworten 
 
Was bedeutet „Lernzeit“? 
 

- In den „Lernzeiten“, die jeweils am Montag, Mittwoch und Donnerstag in die 
Zeit des Pflichtunterrichts integriert sind, erledigen die Schülerinnen und 
Schüler der neuen Jahrgangsstufe 5 ihre schriftlichen Hausaufgaben unter 
der fachlichen Anleitung einer Lehrkraft. 

- Darüber hinaus werden sie mit den Modulen unseres Konzeptes zum 
Methodentraining (Lernen lernen) vertraut gemacht. 

- Für die Schülerinnen und Schüler, die ihre Hausaufgaben schneller und 
zügiger bearbeiten und diese vorzeitig bearbeitet haben, steht zusätzliches 
Übungsmaterial oder weiterführendes Material zum eigenverantwortlichen 
Arbeiten (EVA) zur Verfügung. 

 
Was heißt „Pädagogische Übermittagbetreuung“? 
 
Die pädagogische Übermittagbetreuung umfasst das komplette Angebot während 
der Mittagspause. Dazu gehören das warme Mittagessen sowie weitere organisierte 
pädagogische Betreuungsangebote wie  

- Offene Sporthalle (Spiel und Sport, ...) 
- Raum 310: Spiel und Spaß (Zeit für Spiele, leise Musik, zum 

Quatschen, ...) 
- GL = Gemeinsames Lernen (SII-Schüler/innen helfen SI-Schüler/innen 

bei Schwierigkeiten in einzelnen Fächern) 
- Arbeitsraum (Hier kann man Hausaufgaben erledigen, lesen o.ä.) 

 
Weitere Angebote sind hier geplant. 
 
Welche Arbeitsgemeinschaften werden angeboten? 
Ist die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften  verbindlich? 
 
Den Schülerinnen und Schülern im gebundenen Ganztag werden am Dienstag- und 
Freitagnachmittag mehrere freiwillige Arbeitsgemeinschaften – entsprechend 
unseres Schulprofils - aus folgenden Schwerpunktbereichen angeboten: 

• KuMuLiTa = Kunst, Musik, Literatur und Tanz 

• NaWi        = Naturwissenschaften 

• Sport 
Nach ein bis zwei „Schnupperstunden“ zu Beginn des Halbjahres werden die 
Angebote verbindlich belegt und müssen mindestens bis zum Ende des Halbjahres 
verbindlich besucht werden.  
 
Welche Möglichkeiten bietet die Hausaufgabenbetreuung (HaB)? 
 
Die freiwillige Hausaufgabenbetreuung (HaB) wird in Kooperation mit dem Caritas – 
Sozialdienste e.V. von Schülerinnen und Schülern der SII sowie zusätzlichen 
pädagogischen Fachkräften durchgeführt. Sie beginnt an den „langen“ Tagen um 
15.10 Uhr und an den „kurzen“ Tagen – sofern von den Schülerinnen und Schülern 
keine freiwillige Arbeitsgemeinschaft gewählt wurde – bereits um 14.20 Uhr (Di) 
bzw. 13.30 Uhr (Fr) und endet jeweils um 15.55 Uhr.  
Die Hausaufgabenbetreuung kann – gegen eine geringe, jeweils anteilige Gebühr – 
komplett oder auch nur für einzelne Wochentage bei der Caritas gebucht werden.  


