05.01.2017 Erfahrungsbericht einer Mutter

Vorteile der Ganztagesklasse:

















Entlastung für die Eltern – Vor allem in Hinblick auf Alleinerziehende und berufstätige Eltern.
Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf indem für Ganztagsschüler auch nach 15.30 Uhr
ein Hort (kostenfrei) für die Kinder bis 17.00 Uhr von berufstätigen Eltern genutzt wird. *
Für die Ferienbetreuung der Ganztagsschüler ist dann somit der Hort (gegen Gebühr)
gewissermaßen auch zugesichert.
Die Kinder sind nicht durchweg dem Schulunterricht ausgesetzt; von 8.00 - 15.30 vielmehr
können Zusatzangebote/ Arbeitsgemeinschaften kennengelernt und während der Schulzeit
genutzt werden, zu denen während des normalen Schulalltags sonst kein Zugang bestehen
würde: z.B. je nach Arbeitsgemeinschaften : Karate, Musikinstrumente, Englisch, Basketball
schon teils ab der ersten Klasse.
Der Tagesablauf ist durch diese sportlichen, kreativen und musischen Angebote aufgelockert.
Entspannte Kinder ab 15:30 … ergo entspanntes Familiendasein.
Hausaufgaben fallen zuhause weg, die werden in der Lernzeit unter pädagogischer Aufsicht
gemacht und es kann Hilfestellung gegeben werden. Es fällt lediglich der fürsorgliche
Elternblick über die Geschehnisse bzw. Ablauf des Schultages, ab und zu Lernwörter, das
„Einmaleins“ mit Mama und Papa festigen …mal ein Gedicht … einstudieren…
Soziale Kompetenz(en) können besonders gefördert werden.
Es gibt vielfältigere Möglichkeiten zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schüler/innen
und Lehrern, da die Zeit dafür auch vorhanden ist.
Der Stundenplan (Abfolge der Fächer, Pausen, etc.) kann den Bedürfnissen der Schüler/innen
besser angepasst werden. Mehr Unterricht / „Lernstunden“, desto größer ist der Lernfortschritt
in einem bestimmten Zeitraum.
Größerer zeitlicher Freiraum weil weniger zeitlicher Druck.
Die Schüler/innen erhalten gegen Gebühr ein Essen in der Schule in entsprechender
Atmosphäre, was zu Hause nicht immer gesichert ist. Daraus folgt auch ein Kennenlernen der
Mitschüler und gute Ernährungsgewohnheiten.
Vernetzung von Bildungseinrichtungen mit Partnern in den Kommunen und damit
einhergehend entstehen neue Kooperationsmöglichkeiten für (Sport-) Vereine, Musikschulen.
Hervorragendes „ruhiges“ Klassenklima.

Aus meiner Erfahrung als Elternklassensprecherin und im Elternbeirat sind in den ganzen Jahren
über keine expliziten schulische bzw. Betreuungsprobleme bezüglich der Ganztagsklasse
aufgekommen. Im Gegenteil, die Kinder fühlen sich wohl, weil sie eine bessere und intensivere
Beziehung zu Ihren Klassenkameraden und Lehrkräften aufbauen können.
Folge somit für mich, auch als Mutter eines aktuellen Drittklässlers der Ganztagschule, dieses für uns
optimal bewährte System jederzeit weiterzuempfehlen und auch ein Grund mehr, meiner Tochter,
die 2017 in die Schule kommt, auch die Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren. Gerne stehe ich
für Fragen unentschlossener Eltern jederzeit zur Verfügung unter 0171-4105462
Herzlichst
Eva Greulich

*Dieses Angebot gab es für die allererste Ganztagesklasse

