UNSER KONZEPT DER
GEBUNDENEN GANZTAGSSCHULE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

macht Schule zum Lern- und Lebensort
ermöglicht Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
entlastet Eltern und Kinder (z. B. vom „Hausaufgabenstress“)
gewährleistet Mittagessen und verlässliche Betreuung
fördert die persönliche, kognitive und soziale Entwicklung
der Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise
begleitet die Schülerinnen und Schüler ganztags
in der vertrauten Klassengemeinschaft
gibt Zeit für neue Lern- und Erfahrungsformen
zeichnet sich durch eine neue Rhythmisierung des Schultages
aus und schafft eine intensive Lernatmosphäre im strukturierten Wechsel mit Freizeit- und Erholungsphasen
eröffnet Raum für richtungsweisende reformpädagogische
Ansätze (vgl. Marchtaler Plan)

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN
ZUR GEBUNDENEN GANZTAGSSCHULE
UNTERRICHTSFÄCHER, STUNDENTAFEL, LEHRPLAN

MITTAGESSEN UND FREIZEITPHASE

Der Unterricht in den gebundenen Ganztagsklassen
erfolgt gemäß des auch für die Regelklassen gültigen
Lehrplans, des Fächerkanons und der Stundentafel für
die bayerische Realschule.

In Kooperation mit der Kolping Akademie der Diözese
Augsburg, die Träger des Maria-Ward-Internats mit Tagesheim in Mindelheim ist, wird den Schülern der gebundenen Ganztagsklassen ein gesundes, ausgewogenes
Mittagessen angeboten.

LEISTUNGSNACHWEISE
Gemäß der bayerischen Realschulordnung werden
neben großen Leistungsnachweisen (Schulaufgaben)
kleine Leistungsnachweise (Kurzarbeiten, praktische
Leistungen, Portfolios, Vorträge) bewertet. Die Termine
dieser Leistungsnachweise werden in den gebundenen
Ganztagsklassen vorab bekannt gegeben. In die Zeugnisnote fließen zudem mündliche Noten als kleine Leistungsnachweise ein.
HAUSAUFGABEN
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Durch die Erarbeitung und Vertiefung in der Freien
Stillarbeit (FSA), in den freien Studien (FS) und den
zusätzlichen Übungs- und Intensivierungsstunden gibt es
während der Woche in den gebundenen Ganztagsklassen
in der Regel keine „klassischen“ Hausaufgaben.

Die Schülerinnen und Schüler werden während des
Mittagessens und der sich daran anschließenden Freizeitphase pädagogisch betreut.
KOSTEN
Die Eltern beteiligen sich an den Kosten für das tägliche Mittagessen und die zusätzliche (nachmittägliche)
pädagogische Betreuung der Schüler. In den monatlichen
Betrag wird auch das in den Regelklassen zur Finanzierung des Schulbetriebs vom Schulwerk der Diözese
Augsburg erhobene Schulgeld (84,00 € pro Schuljahr)
einberechnet.

GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE
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GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE
AN DER MARIA-WARD-REALSCHULE
Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 gibt es an unserer Schule ein gebundenes Ganztagesangebot. In den
gebundenen Ganztagesklassen werden die Schülerinnen
und Schüler während eines rhythmisierten Schultags mit
Lern-, Arbeits- und Entspannungsphasen montags bis
donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags bis
12.45 Uhr besonders gefördert.
Wesentliche Kennzeichen der gebundenen Ganztagsschule sind (im Unterschied zur offenen Form)
•

•

dass die Unterrichtsphasen in pädagogisch durchdachter Form strukturiert und über den gesamten
Schultag (Vormittag und Nachmittag) verteilt werden und
dass die Schüler den gesamten Schultag, einschließlich des Mittagessens und der Freizeitphasen in der
Gemeinschaft ihrer Klasse verbringen und von den
Lehrkräften ihrer Klasse unterrichtet, gefördert und
betreut werden.

Das Mehr an Zeit ermöglicht zusätzliche Übungsstunden oder Lernzeiten beispielsweise in den Kernfächern
(Deutsch, Mathematik, Englisch) und eröffnet Raum für
innovative pädagogische Ansätze und eine neue Lernkultur (Morgenkreis, Freie Stillarbeit u. a.)

Wie auch die Schülerinnen und Schüler unserer Regelklassen haben die Schüler der gebundenen Ganztagsklassen die Gelegenheit entsprechend ihren Interessen
frei wählbare Wahlkurse (Naturwissenschaft und Technik,
Musik, Sport oder Kreativität) und besondere pädagogische Angebot unserer Schule (z. B. Bläser- oder Chorklasse, Gitarrenklasse u. a.) zu belegen. Schülerinnen
und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe, die die gebundene
Ganztagsklasse besuchen, können ihre Wahlpflichtfächergruppe aus dem gesamten Spektrum der an der
Maria-Ward-Realschule Mindelheim angebotenen Wahlpflichtfächergruppen wählen.

DER MARCHTALER PLAN BASIS UNSERES GANZTAGSKONZEPTS
Grundlage unseres pädagogischen Konzepts zur Ausgestaltung gebundener Ganztagsklassen ist der Marchtaler
Plan, ein reformpädagogisches Konzept, das der christlichen Auffassung vom Mensch-Sein Rechnung trägt. Seine
Bezeichnung geht darauf zurück, dass das Gesamtkonzept an der Kirchlichen Akademie der Lehrerfortbildung
Obermarchtal als verbindlicher Rahmenplan für die
Katholischen Freien Schulen in unserer Nachbardiözese
Rottenburg-Stuttgart (Baden-Württemberg) entwickelt
wurde. Der Marchtaler Plan ist inzwischen national
und international zu einer anerkannten schulpädagogischen Konzeption mit Modellcharakter geworden.
Viele kirchliche Schulen in den bayerischen Diözesen

und auch unser Schulträger, das Schulwerk der Diözese
Augsburg, betrachten dieses pädagogische Konzept als
modellhaft und richtungsweisend für die Weiterentwicklung schulischer Bildung, insbesondere in gebundenen
Ganztagsklassen, und übertragen es auf die bayerische
Schulsituation. Hauptintentionen sind die Vermittlung
von Bildung und Wissen, die den Anforderungen entsprechen, die heute an eine gute Schule zu stellen sind sowie
eine ganzheitlich personale und soziale Erziehung, die –
so das Bildungsverständnis kirchlicher Schulen - religiöse
und wertorientierte Bildung beinhaltet. Die Unterrichtsorganisation und die konkrete Unterrichtsplanung sind an
die folgenden Strukturelemente geknüpft:

Begleitung einer Lehrkraft) Lern- und Übungsmaterialien aus verschiedenen Fächern. Mit Hilfe des von den
Lehrkräften vorbereiteten und zwischen den einzelnen
Fachschaften abgestimmten Materials setzen sich die
Schülerinnen und Schüler selbstständig und eigeninitiativ mit Themen und Inhalten aus den Unterrichtsfächern
auseinander. Sie lernen, in ihrem eigenen Rhythmus zu
arbeiten, bei Problemen selbstständig nach Lösungsstrategien zu suchen und sich die Zeit selbst einzuteilen. Der Lehrer beobachtet, begleitet und unterstützt.
FSA ist somit keine leistungsfreie Zeit, sondern fördert
Selbstständigkeit in einer intensiven und konzentrierten
Lernatmosphäre.

▶▶▶ MORGENKREIS

▶▶▶ FACHUNTERRICHT | VERNETZER UNTERRICHT

Die Schulwoche beginnt am Montagmorgen mit dem
Morgenkreis. Er ist leistungsfreie Zeit, in der die Schülerinnen und Schüler in Ruhe in der Gemeinschaft und der
neuen Woche ankommen dürfen. Er gibt beispielsweise
Raum für Lebens- und Glaubensfragen, Stilleerfahrungen
und das Miteinander der Klassengemeinschaft. Dieser Ansatz wird in unseren Ganztagsklassen durch den gemeinsamen Tages- und Wochenabschluss ergänzt.

Schulischer Unterricht besteht aus einer Vielzahl einzelner Fächer mit fachspezifischen Perspektiven. Von
zentraler Bedeutung ist es aber auch, dass die Schüler
fächerübergreifende Zusammenhänge und Hintergründe
erkennen können. Die Pädagogik des Marchtaler Plans
trägt dieser Einsicht mit dem Strukturelement des vernetzten Unterrichts Rechnung. Auch wenn die einzelnen
- im Lehrplan der bayerischen Realschule grundgelegten - Fächer bestehen bleiben, werden wir, sofern dies
sachangemessen und pädagogisch ratsam ist, in unseren
Ganztagsklassen schrittweise Elemente eines vernetzten,
fächerübergreifenden, projekt- und handlungsorientierten Unterrichts intensivieren.

▶▶▶ FREIE STILLARBEIT (FSA) | FREIE STUDIEN (FS)
Der Schultag der gebundenen Ganztagsklassen beginnt
morgens in der 5. bis 7. Jahrgangsstufe mit der Freien
Stillarbeit und ab der 8. Klasse mit den Freien Studien. Ab
7.45 Uhr können die Schüler freiwillig mit dem Arbeiten
beginnen. Verbindlich bearbeiten aber alle Schüler in
der ersten Stunde selbstständig (in Anwesenheit und mit

