
GANZTAGSANGEBOTE
GanzTakt+ Forscherklasse
Offene Ganztagsschule



Es gibt gute Gründe für die Wahl eines unserer Ganztagsange-
bote: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der Wunsch der 
Eltern nach verlässlichen Lern- und Betreuungsstrukturen, die 
pädagogischen Spielräume, die sich in der Ganztagsschule 
eröffnen oder der Wunsch unserer Schülerinnen und Schüler, 
mehr gemeinsame Zeit mit ihren Freundinnen oder Freunden 
an der Schule zu verbringen.

Ganztagsschule erfordert Flexibilität und passgenaue Lösun-
gen für die Lebens- und Lernsituation der uns anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler – das entnehmen wir vielen Rück-
meldungen und Gesprächen zu den bisher angebotenen ge-
bundenen Ganztagsklassen. Vier verpflichtende „Ganztage“ 
von Montag bis Donnerstag an der Schule erschienen manchen 
als zu starr und unflexibel. 

Wir reagieren darauf mit dem neuen, rhythmisierten  Modell 
GanzTAKT+, das im Schulwerk  der Diözese Augsburg entwi-
ckelt wurde und  nur noch an zwei Tagen verpflichtende „Ganz-
tage“  kennt. Es bietet – je nach Betreuungsbedarf - die Mög-
lichkeit, das Angebot unserer Offenen Ganztagsschule an bis zu 
zwei weiteren Tagen ergänzend zuzubuchen. 

Zudem bieten wir in allen Jahrgangsstufen das klassische Mo-
dell der Offenen Ganztagsschule (OGTS)  an.

Ganztagsangebote
an der Maria-Ward-Realschule 



GanzTAKT+ Forscherklasse
5./6. Jahrgangsstufe

Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird die GanzTakt+ Forscher-
klasse in der 5. Jahrgangsstufe und ab dem Schuljahr 
2024/2025 in der 5. und 6. Jahrgangsstufe angeboten. Das neue 
Modell nimmt die Erfahrungen mit den reformpädagogischen 
Elementen der in den letzten Jahren angbotenen gebundenen 
Ganztagsklassen auf. Wesentliche Kennzeichen sind der ge-
meinsame Wochenbeginn (Morgenkreis), der gemeinsame Wo-
chenabschluss, die rhythmisierte Tagesstruktur an den beiden 
„langen Tagen“ sowie die intensivierte Förderung einer  neuen 
Lernkultur. Im Modell GanzTakt+ arbeiten schulische Lehrkräfte 
und sozialpädagogische Fachkräfte Hand in Hand. Ziel ist die 
bestmögliche und umfassende Förderung der Schülerinnen 
und Schüler.

Unsere neue GanzTakt+ Forscherklasse ist ein besonderes pä-
dagogisches Angebot  für alle Schülerinnen und Schüler,  die 
Freude am Experimentieren und Forschen haben, sich für na-
turwissenschaftliche Themen interessieren, gern in Gruppen 
arbeiten, neugierig sind und auch einmal ungewohnte Wege 
beschreiten möchten. Denn: Wer heute meint, alles Notwen-
dige zu wissen, ist schon morgen nicht mehr up to date und 
übermorgen nicht mehr gefragt. Im Zentrum der Ganztagsbe-
treuung im Rahmen unserer „GanzTakt+ Forscherklasse“ ste-
hen daher das entdeckende Lernen und die Förderung selbst-
ständigen Denkens.



• Rhythmisierter Unterricht am Vormittag, Unterricht in 
den Kernfächern (D, E, M) in Doppelstunden mit diffe-
renzierten Lern- und Vertiefungsphasen. Der Aspekt des 
forschenden und entdeckenden Lernens der „Forscher-
klasse“ fließt in den Unterricht zahlreicher Fächer ein.

• Morgenkreis am Montag zum gemeinsamen Start in die 
Schulwoche und gemeinsame Reflexion am Ende der 
Schulwoche.

• Gemeinsames Mittagessen im Klassenverband an den 
beiden Ganztagen in der Schulmensa.

• Feste Nachmittagsangebote im Klassenverband im Zu-
sammenwirken von Klassenlehrern und sozialpädago-
gischen Fachkräften an zwei „Ganztagen“ pro Woche mit 
strukturierten Lernzeiten und pädagogisch abgestimm-
ten Angeboten als „Forscherklasse“, in der ein forschen-
des, entdeckendes und die Selbstständigkeit unterstüt-
zendes Lernen (vorwiegend in den MINT-Fächern, aber 
auch darüber hinaus) gefördert wird.

• Unterricht und Betreuung an den beiden festen Ganz-
tagen durch Lehrkräfte der Klasse mit Unterstützung so-
zialpädagogischer Fachkräfte. 



• An den beiden langen Tagen von GanzTakt+ in der Re-
gel keine zusätzlichen Hausaufgaben.

• Rhythmisierung und Strukturierung des Tages  durch 
Differenzierung in „Forschen und Experimentieren“ 
sowie Lern-, Vertiefungs- und Entspannungsphasen 
in geteilten Kleingruppen.

• Optionale Zubuchung der Angebote des Offenen 
Ganztags an bis zu zwei weiteren Tagen je nach per-
sönlicher oder familiärer Notwendigkeit. Somit ist in 
Kombination von GanzTakt+ und OGTS eine Nachmit-
tagsbetreuung an der Schule – von Montag bis Don-
nerstag jeweils bis 16 Uhr gewährleistet.

• Für die 5. Klassen ergänzend Zusatzangebote der Tu-
torinnen und Tutoren der 5. Klassen und Zusatzange-
bote der Lern-, Sport- und Medientutoren.

• Die eingesetzten Lehrkräfte und sozialpädagogischen 
Fachkräfte sind darin geschult, Lernrückstände, per-
sönliche Entwicklungskrisen der einzelnen Schüle-
rinnen und Schüler oder sonstigen pädagogischen 
Handlungsbedarf mit den Eltern, den jeweiligen 
(Fach-) Lehrkräften, dem Beratungslehrer, der Ganz-
tagskoordinatorin und der Schulleiterin zu erörtern.



• Regelunterricht am Vormittag 

• Mittagessen in der Schulmensa

• Hausaufgabenbetreuung durch sozialpädagogische 
Fachkräfte in klassen- und jahrgangsübergreifenden 
Gruppen

• Freizeit-, Erholungs- und Sportangebote durch sozial-
pädagogische Fachkräfte

• freiwillige Möglichkeit zur Belegung von Wahlunter-
richt am Nachmittag

• flexibel buchbar von Montag bis Donnerstag (bis 16 
Uhr) an zwei, drei oder vier Wochentagen

• für die 5. Klassen ergänzend Zusatzangebote der 
Tutorinnen und Tutoren der 5. Klassen 

• Zusatzangebote der Lern-, Sport- und Medientutoren

• Die sozialpädagogischen Fachkräfte sind darin ge-
schult, Lernrückstände, persönliche Entwicklungskri-
sen  oder sonstigen pädagogischen Handlungsbedarf 
mit den Eltern, den jeweiligen (Fach-) Lehrkräften, der 
Ganztagskoordinatorin und der Schulleiterin zu er-
örtern.

Offene Ganztagsschule
                                            OGTSfür alle Jahrgangsstufen



GanzTakt+ Forscherklasse

Tage Schulgeld Essen Betreuung Gesamt

2 TAGE 12,64 € 36,28 € 60,00 € 108,92 €

+ 1 OGTS 12,64 € 54,39 € 75,00 € 142,03 €

+ 2 OGTS 12,64 € 72,56 € 90,00 € 175,20 €

Offene Ganztagsschule (OGTS)

Tage Schulgeld Essen Betreuung Gesamt

2 TAGE 12,64 € 36,28 € 54,00 € 102,92 €

3 TAGE 12,64 € 54,39 € 69,00 € 136,03 €

4 TAGE 12,64 € 72,56 € 85,00 € 170,20 €

Stand der Information: 03/2023

Elternbeiträge pro Monat
          im Schuljahr 2023/2024



Information
                    & Kontakt 
• GanzTakt+ Forscherklasse wird ab dem Schuljahr 

2023/2024 für die 5. Jahrgangsstufe und ab dem Schul-
jahr 2024/2025 für die 5. und 6. Jahrgangsstufe angebo-
ten. Aufgrund der Klassenbildung wird darauf hingewie-
sen, dass GanzTakt+ Forscherklasse für zwei Schuljahre 
konzipiert ist. 

• Für  Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen 
wird die Offene Ganztagsschule (OGTS) mit Buchung an 
mindestens zwei Wochentagen angeboten. 

• Die Anmeldung ist in beiden Ganztagsangeboten für 
mindestens zwei Tage pro Woche für ein Schuljahr ver-
bindlich.

• Das Mittagessen wird in der Schulmensa eingenommen 
und besteht aus einem täglich wechselnden Menü (Salat-
buffet, Hauptgericht, Dessert). Angeboten werden jeweils 
zwei Hauptgerichte, davon ein vegetarisches Gericht.

• Erste Anprechpartnerin und Koordinatorin des Ganztags-
angebots ist Frau Jana Feistel, ZwRSKin i. K.  in Zusam-
menarbeit mit den beteiligten Lehrkräften und sozialpäd-
agogischen Fachkräften. 

• Die Gesamtleitung für alle Bildungs- und Betreuungs-
angebote der Maria-Ward-Realschule Mindelheim obliegt 
Frau Realschuldirektorin i. K. Sibylle Gerner. 

• Gesprächstermine mit der Schulleitung, den Lehrkräften 
oder den sozialpädagogischen Fachkräften können jeder-
zeit über das Sekretariat der Schule vereinbart werden.

MARIA-WARD-REALSCHULE
Luxenhoferstr. 3
87719 Mindelheim
Telefon  0821 - 4558 14500
Fax  0821 - 4558 14509

Mail: sekretariat@maria-ward-realschule-mindelheim.de
www.maria-ward-realschule-mindelheim.de


