Am Gajenberg 5 - 38536 Meinersen

Telefon: 05372/97860 - Fax: 05372/978619

Offenes Ganztagsschulangebot für die Jahrgänge 7 bis 9

Ich möchte zusammenbringen, was geteilt ist – Schule und Leben
muss eins sein.
(Friedrich Wilhelm August Fröbel)

Diesem Anspruch möchten wir uns stellen, indem wir …
… den Ganztagsschulablauf pädagogisch ausgestalten,
… die Schule und den Unterricht zum außerschulischen sozialen,
kulturellen und betrieblichen Umfeld öffnen,
… die Schülerinnen und Schüler, die Erziehungsberechtigten und
außerschulische Kooperationspartner an der Gestaltung des
Schullebens mitwirken und Verantwortung übernehmen lassen.

Am Gajenberg 5 - 38536 Meinersen

Telefon: 05372/97860 - Fax: 05372/978619

Informationen zur offenen Ganztagsschule für die Jahrgänge 7 bis 9
- Standort Meinersen -

Allgemeines:
Das

Sibylla-Merian-Gymnasium

ist

eine

offene

Ganztagsschule.

Die

Teilnahme

am

Ganztagsangebot geschieht auf freiwilliger Basis.
Das Ganztagsangebot findet parallel zum regulären Unterricht von montags bis donnerstags
von der 6. bis zur 9. Stunde (12.10-15.30 Uhr) statt; aus schulorganisatorischen Gründen wird es
leider zu Überschneidungen von Pflichtunterricht und Ganztagsangebot kommen, wir sind jedoch
bemüht, den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an zwei Tagen in der Woche zu ermöglichen.
Der Anmeldebogen für die Teilnahme am Ganztagsbetrieb gibt Auskunft über die einzelnen
Angebote und deren Terminierung an den entsprechenden Tagen.
Die Teilnahme am Ganztagsangebot erfolgt über eine verbindliche Anmeldung einer Schülerin /
eines Schülers für ein Halbjahr und beinhaltet…
… die mögliche Teilnahme…
•

an dem Mittagstisch,

•

an der beaufsichtigten Hausaufgabe,

•

an ausgewählten Trainingskursen in den Fächern Deutsch und Englisch

•

sowie die Teilnahme an einer AG.

Die Wahl der Arbeitsgemeinschaften, Trainingskurse etc. findet kurz nach den Sommer- bzw.
Halbjahresferien statt.
Nähere Informationen bezüglich der angebotenen Arbeitsgemeinschaften sind an den Stell- und
Infowänden im Eingangsbereich der Schule in Meinersen sowie über unsere Homepage zu finden.
Nach der Auswertung der Wahlbögen werden die AG-Teilnehmerlisten, AG-Räume, ggf.
veränderte AG-Zeiten sowie weitere wichtige Räumlichkeiten am Infobrett im Eingangsbereich in
Meinersen ausgehängt.

Bitte selbstständig informieren und die Aushänge sorgfältig lesen!

Mittagstisch:
Die Schulmensa bietet die Möglichkeit, ein gesundes, leckeres und preiswertes warmes Mittagessen
oder aber einen kleineren Snack einzunehmen. Um sicherzustellen, dass ein warmes Essen
eingenommen werden kann, sollte es im Vorfeld in bewährter Weise (I-Serv) vorbestellt werden.
Arbeitsgemeinschaften:
Die Arbeitsgemeinschaften sollen den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit dazu geben, sich
gemeinschaftlich mit anderen außerhalb vom Pflichtunterricht mit Themen bzw. Inhalten zu
beschäftigen, die sie interessieren. Hier kann z.B. gemeinsam geforscht, gestaltet, musiziert etc.
werden, sodass die AGen eine alternative Freizeitgestaltung ermöglichen.
Die Materialkosten, die ggf. in einer Arbeitsgemeinschaft anfallen, sind von den Teilnehmern selbst
zu tragen.
Für das Fehlen bei einer AG (aus Krankheits- oder anderen Gründen) muss eine schriftliche
Entschuldigung erfolgen, die bei der AG-Leitung abgegeben wird. Nur bei regelmäßiger Teilnahme
kann die AG auf dem Zeugnis bescheinigt werden.
Sollte eine AG aufgrund einer Erkrankung der AG-Leitung kurzfristig nicht stattfinden können, werden
sich die betroffenen Schülerinnen und Schüler an diesem Tag selbstständig einer anderen AG
zuordnen.
Trainingskurse:
Es werden jahrgangsübergreifende Trainingskurse (Klassen 7-9) für die Fächer Deutsch und
Englisch angeboten, die bestehende Lücken schließen helfen bzw. Grundlagen festigen sollen.
Beaufsichtigte Hausaufgabe:
Innerhalb dieses Rahmens wird den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, unter
Aufsicht Teile der Hausaufgaben bereits zu erledigen und ggf. Unterstützung durch Mitschüler
oder die betreuende Kraft zu erhalten.

Abmeldungen vom Ganztagsangebot im laufenden Halbjahr sind nur im
Ausnahmefall über die Schulleitung möglich.

H. Leidenfrost und S. Wachmieta
(Organisation Ganztagsschule)

