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Liebe Kolleginnen, liebe Eltern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ganztagsschulbereichs,

im  neuen  Schuljahr  werden  wir  die  Organisation  der  Angebote  unserer  Ganztagsschule  leicht 
verändern. Wir erhoffen uns dadurch mehrere Vorteile, z. B. wird das Angebot für die Kinder (wie in 
den letzten Jahren etwa 70) abwechslungsreicher und für uns alle zugleich überschaubarer. 

Jeden  Tag  werden  wie  bisher  parallel  drei 
Angebote  stattfinden  (jeweils  drei  für  Klassen 
1/2 und drei für die Klassen 3/4). 

Die  Kinder  der  Klasse  1/2  werden  in  drei 
Gruppen aufgeteilt und genau so die Kinder aus 
den  Klassen  3/4.  So  werden  etwa  10  –  12 
Kinder  eine „Jahresgruppe“  bilden.  In  diesen 
Gruppen,  die  sich  z.  B.  auch  eigene  Namen 
geben  werden,  bleiben  die  Kinder  über  das 
ganze  Jahr  zusammen.  Die  Einteilung  der 
Kinder übernimmt unser Organisationsteam.

So  erleichtern  wir  das  Zusammenwachsen 
einer Gruppengemeinschaft. Durch diese festen 
Gruppen wird es uns wohl besser gelingen, alle 
Kinder  gezielter als bisher  bezüglich sozialem 
Lernen, Umgangsformen und Gruppendynamik 
zu erreichen.

Kinder der
Klassen 1 / 2 bzw. 3 / 4 

(jeweils ca. 30 – 40)

Gruppe 1
(ca. 10 – 13)
z.B. „Tiger“


während des 

1. Jahresdrittels
montags z. B.
im Angebot 1,

dann im 2. Drittel 
Wechsel zu 

Angebot 2 usw.

Gruppe 2
(ca. 10 – 13)
z.B. „Adler“


während des 

1. Jahresdrittels
montags z. B.
im Angebot 2,
dienstags im 

Angebot 1 usw.
dann Wechsel

Gruppe 3
(ca. 10 – 13)
z.B. „Bären“


während des 

1. Jahresdrittels
montags z. B.
im Angebot 3,

dann im 2. Drittel 
Wechsel zu 

Angebot 1 usw.

Das Schuljahr teilen wir grob in drei Zeitabschnitte. Nach jedem Zeitabschnitt wechselt das Angebot 
für die Gruppe des Kindes. So erreichen wir, dass jede Hauptgruppe einmal im Jahr jedes der drei 
Angebote pro Tag nutzen kann. Die Zeitabschnitte für das kommende Schuljahr sind dann konkret:

Mo 28.08.06 bis Fr 08.12.06 Mo 11.12.06 bis Fr 23.03.07 Mo 16.04.07 bis Fr 06.07.07

Dass jedem Kind dadurch die Teilnahme an jeder Arbeitsgemeinschaft bzw. offenen Projektgruppen 
ermöglicht wird, ist ein weiterer Vorteil dieser Neuorganisation. Die Inhalte der Angebote müssen sich 
dadurch allerdings auch verändern, da dieselben Kinder nur noch etwa ca. 12 – 13 Mal (je nach 
Feiertagen usw.) an einem Angebot teilnehmen werden. Aber das birgt nicht nur Nachteile, sondern 
durchaus auch Chancen in Sachen Motivation oder Inhaltsüberblick in sich. 

Beispielhaft seien hier einige geplante Inhalte genannt: Hausaufgabenbetreuung und Förderung, 
Offene Projektgruppen mit Förderangeboten, Sport und künstlerischen Inhalten, Werken, Französisch, 
Erlebnispädagogik, Tischtennis, Kochen, Musik & Tanz, Feuerwehr, Fußball usw.

Bitte sprechen Sie – bewusst oder wenn sich Gelegenheiten ergeben – darüber mit den Kindern der 
Ganztagsschule. Ich freue mich, wenn Sie die Vorteile der Neuorganisation mittragen und diesen viel 
versprechenden Versuch mit uns zusammen angehen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und mit freundlichen Grüßen

Thomas Brill, Schulleiter
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