
Konzept der  
Ganztagsschule 

 

Information für die 5. und 6. Jahrgangsstufe 

Die Realschule Zusmarshausen bietet gebundene Ganztagsklassen in den Jahrgangs-

stufen 5 bis 6 an. In dieser Dokumentation erfahren Sie Näheres zur Konzeption der 

gebundenen Ganztagsschule an der Realschule Zusmarshausen. 

 

1. Zielsetzung unserer Ganztagsschule  

➢ Durch eine fachlich kompetente Unterstützung sowohl am Vor- wie auch am Nach-

mittag wollen wir dazu beitragen, die Schüler so gut wie möglich zu fördern. 

➢ Wir sind der Auffassung, dass für den schulischen Erfolg der Beitrag aller Beteilig-

ten (Schüler, Eltern, Lehrkräfte, zusätzliches Personal) notwendig ist. Dazu wird 

eine Vereinbarung zwischen der Schule und dem Schüler und dessen Eltern ge-

troffen.  

➢ Die Klassengemeinschaft und die Sozialkompetenz der Schüler sollen besonders 

gefördert werden (u. a. durch spezielle Trainings und gemeinsame Erlebnisse). 

Ebenso wird die Beziehung zwischen den Hauptfachlehrkräften (Deutsch, Englisch, 

Mathematik) und den Schülern durch die zusätzliche Zeit und Förderung intensi-

viert.  

➢ Die Schüler sollen die Möglichkeit haben, an ihrem Heimatort ihren persönlichen 

Interessen nachzugehen (z. B. Musik, Sport). Dazu ist es notwendig, dass sie in der 

Schule die Möglichkeit erhalten, ihre schriftlichen Aufgaben zu machen und den-

noch nicht zu spät nach Hause kommen.  

➢ Die mündliche Vorbereitung findet in der Regel zu Hause statt. Alternativ bzw. er-

gänzend kann der Schüler dafür von Dienstag bis Freitag die ersten 20 min Stu-

dierzeit in der 1. Stunde nutzen, auch um evtl. noch ausstehende Arbeitsaufträge 

zu erledigen.  

 



2.  Umsetzung 

2.1  Rhythmisierter Tagesablauf/Stundenplan  

Von Montag bis Donnerstag sind die Schüler von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr in der Schule, 

am Freitag bis 13:00 Uhr. Lern- und Übungsphasen (in den Fächern Deutsch, Mathe-

matik und Englisch) finden sowohl am Vor- als auch am Nachmittag statt. In der Stu-

dierzeit hat der Schüler die Möglichkeit, sich auf den Tag vorzubereiten, noch ausste-

hende Arbeiten zu erledigen bzw. Inhalte nachzuholen, die er am Vortag nicht bewäl-

tigt hat. Aufgelockert wird der Stundenplan durch gemeinsam verbrachte Zeiten wie 

dem Mittagessen, der Freizeit wie auch durch ein Sozialkompetenztraining. Im Folgen-

den wird ein Musterplan vorgestellt, wobei die verkürzten Stunden am Mittwoch (inkl. 

der Klassenleiterstunde) nicht dargestellt wurden.  

Beispielstundenplan für eine 5. Klasse (gilt annähernd auch für die 6. Klasse): 

 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Stunde Deutsch Mathe* Englisch* Mathe* Englisch* 

2. Stunde Deutsch Mathe Englisch Mathe Englisch 

15 min P a u s e  

3. Stunde Sport Deutsch Religion/Ethik Englisch Mathe 

4. Stunde Sport Deutsch Musik Deutsch Mathe 

15 min P a u s e  

5. Stunde Erdkunde Englisch Diff Sport Biologie Religion/Ethik 

30 min E s s e n  Erdkunde  
(45 min) 

45 min F r e i z e i t  
 

8. Stunde Biologie Musik IT ab 13:15  

Kunst 

 

75 min 

bis 15:30 

Mathe Englisch Deutsch Kunst 
 

Mathe Englisch Deutsch Kunst 
 

  

  *von Dienstag bis Freitag sind in der ersten Stunde 20 min allgemeine Studierzeit. 

 



2.2 Weitere Besonderheiten  

➢ Die zusätzlichen Lern- und Übungszeiten (75 min) werden durch die entsprechen-

den Lehrkräfte des jeweiligen Faches gestaltet, die gezielt auf die Bedürfnisse der 

Schüler eingehen und diese fördern können.  

➢ Aufgrund der zusätzlichen Lern- und Übungszeit gibt es im Fach Deutsch, Englisch 

und Mathematik unter der Woche keine Hausaufgabe, sofern die Lern- und 

Übungszeiten entsprechend genutzt werden. Werden auch noch die Studierzeiten 

entsprechend genutzt, so sollte sich der Aufwand für schriftliche Arbeiten zu Hause 

gering halten lassen.   

➢ In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik gibt es ausschließlich angekün-

digte schriftliche Leistungsnachweise, in den anderen Fächern ohne Schulaufgaben 

wird mindestens ein schriftlicher Leistungsnachweis pro Schuljahr angesagt. 

➢ Im Ganztag wird verstärkt auf Doppelstunden Wert gelegt.  

➢ Jeder Schüler besitzt ein eigenes Fach im Klassenzimmer. 

➢ Jeder Schüler besitzt einen doppelten Büchersatz: einen für zu Hause und einen 

im eigenen Fach im Klassenzimmer. So entfällt das tägliche Tragen der Bücher und 

die Schüler können jeden Tag auf ihre Bücher zugreifen. 

➢ In der ersten Woche des Schuljahres findet keine Nachmittagsbetreuung statt. 

 

2.3 Gemeinsames Mittagessen 

Die Schüler essen gemeinsam mit ihrer Klasse und 

einem Betreuer in der Mensa. 

Es stehen pro Tag zwei Gerichte zur Auswahl, wobei 

mindestens ein Gericht vegetarisch ist. Zudem gibt 

es eine Salatbar, an der sich die Schüler bedienen 

können. Wasser kann jederzeit aus dem Wasser-

spender geholt werden. Besonders beliebt ist bei 

den Schülerinnen und Schülern die nachmittägliche Obstpause (Montag bis Mittwoch), 

die extra für die Ganztagsschüler vorbereitet wird. 

 

 

 



2.4 Freizeit  

In der Freizeit können die Jugendlichen weitgehend ihren eigenen Interessen, Fertig-

keiten und Fähigkeiten nachgehen und dabei ihre Spielpartner selbst aussuchen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, die vorhandenen Spielzeuge, Medien, die Räume und das 

Gelände der Realschule zu nutzen, wie zum Beispiel: 

➢ Fußball, Tischtennis, Badminton oder Tischkicker spielen; 

➢ Gesellschaftsspiele in der Gruppe spielen oder einfach nur ratschen; 

Die Betreuer stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und sorgen für die entspre-

chenden Rahmenbedingungen.  

Für die 5. und 6. Jahrgangsstufe wird an drei bis vier Nachmittagen parallel zur Frei-

zeit die bewegte Pause angeboten. Hier können die Schüler verschiedene Sportarten 

in der Gruppe unter Aufsicht einer Sportlehrkraft treiben.  

 

3. Anmeldung 

➢ Die Anmeldung für die gebundene Ganztagsschule erfolgt verbindlich im Voraus 

für die 5. und 6. Jahrgangsstufe (Anmeldeschluss: 22.05.2020)  

➢ Wenn Sie und Ihr Kind sich für die Ganztagsklasse entscheiden, besteht im Umfang 

der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. 

➢ Eine Abmeldung ist nur nach Rücksprache mit der Schulleitung möglich.  

➢ Es entstehen Ihnen Kosten in Höhe von ca. 65,00 € für das Mittagessen plus ein-

malig Kosten für die Obstpause.  

➢ Der Landkreis Augsburg wird den Zahlungsverkehr ab dem Schuljahr 2020/21 ein-

heitlich für alle Schulen über den Anbieter https://www.mittagessensbestellung.de 

abwickeln. Sie als Eltern melden sich dabei sich direkt im Portal an und steuern 

aktiv den Teilnahmeprozess Ihres Kindes beim Mittagessen. Sie können künftig 

über dieses Portal auch im Krankheitsfall und Klassenfahrten etc. Ihr Kind abmel-

den und so sicherstellen, dass nur tatsächlich genutzte Mittagessen bezahlt werden 

müssen. Melden Sie Ihr Kind nicht rechtzeitig ab, ist weiterhin jedes bestellte Essen 

zu bezahlen. Der Vorteil für Sie als Eltern liegt insbesondere darin, dass monatlich 

nur das per Lastschrift eingezogen wird, was sie bestellt haben. Der Zahlungsein-

zug erfolgt dabei automatisch durch den Dienstleister.  Das ist nur ein Ausschnitt 

https://www.mittagessensbestellung.de/


der Funktionalitäten. Näheres entnehmen Sie bitte der Seite https://www.mittag-

essensbestellung.de unter der Rubrik Systeminformation. 

➢ Der Speiseplan wird auf der Schulhomepage wöchentlich aktualisiert.  

 

Zusmarshausen im April 2020 

https://www.mittagessensbestellung.de/
https://www.mittagessensbestellung.de/

