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Weitere Infos unter: https://roeka-kh.de 

Sehr geehrte Eltern, 

seit dem Schuljahr 2010/2011 gibt es am 
Röka das Angebot der Ganztagsschule, ein 
Konzept, das wir – als lernende Schule – 
stetig weiterentwickeln.  
Mit diesem Faltblatt möchten wir Sie über 
unser Ganztagskonzept informieren, das seit 
dem Schuljahr 2017/18 als additives System 
ausgerichtet ist.  
 

Was uns wichtig ist: 

 Das gemeinsame Leben und Lernen in der 
Schule wird im Ganztag durch eine an-
genehme und sinnvolle Gestaltung des 
Nachmittagsangebots abgerundet. 

 Die individuelle Förderung unserer 
Schüler*innen ermöglicht es, Talente zu 
fördern und eventuellen Schwächen durch 
gezielte fachliche Unterstützung zu 
begegnen. 

 Das schrittweise Erlernen und Einüben 
von Selbstorganisation und selbständigem 
Arbeiten liegt uns – als wichtige Voraus-
setzung für ein erfolgreiches Arbeiten in 
der Oberstufe – besonders am Herzen.  

 Den Bedürfnissen der Schüler*innen ent-
sprechend gibt es auch Zeit und Raum für 
Spiel und Spaß sowie Phasen der Ruhe 
und Erholung.  

 Der Übergang zwischen Halbtags- und 
Ganztagsangebot ist ohne einen Wechsel 
der Klasse realisierbar. 

Gestaltung eines GTS-Schultags: 

An den Fachunterricht am Vormittag schließt 
sich das Ganztagsangebot an, das in folgende 
Bereiche gegliedert ist: 

 die Mittagspause, bestehend aus gemein-
samem Mittagessen und Freizeit 

 die Lernzeit(en) zum Erledigen der Haus-
aufgaben und zum Lernen 

 Wahlangebote/Arbeitsgemeinschaften 
sowie Förderunterricht 

  

Mittagessen 

 

Zu unserem pädagogischen Konzept gehören 
eine gesunde und schmackhafte Ernährung, 
die Förderung der Gemeinschaft in der Mit-
tagspause sowie die Ernährungsbildung. 
Seit dem Schuljahr 2017/18 wird das Mittag-
essen von unserem Mensabetreiber Menü-
Partner vor Ort frisch gekocht. Bei der Schul-
verpflegung wird viel Wert auf eine über-
wiegend regionale sowie saisonale Produkt-
auswahl in bester Qualität gelegt – das sieht 
und schmeckt man!  
Durch die Mitarbeit im Mensabeirat haben 
Schüler, Eltern und Lehrkräfte eine Möglich-
keit zur aktiven Beteiligung und Mitsprache. 
  



 

Die Lernzeiten  

Um selbständiges Lernen zu ermöglichen, ge-
ben wir den Schüler*innen in der ca. 60-min-
Lernzeit einen beständigen äußeren Rahmen 
vor: 

 feste Lernzeitgruppen von 10-15 Kindern, 
möglichst aus einer Klasse, in einem 
festen Lernzeitraum; 

 Betreuung durch eine Lehrkraft und 
einen zusätzlichen Lerncoach (von uns 
ausgebildete ältere Schüler*innen);  

 festgelegter Ablauf in verschiedenen Pha-
sen: 
 Organisationsphase: zum Sammeln 

der Aufgaben an der Tafel und ggf. 
einer ersten kurzen Klärung inhaltlich-
er Fragen 

 Stillarbeitsphase  
 Arbeits-/Kontrollphase, in der indivi-

duelle Fragen geklärt und die Aufga-
ben kontrolliert werden; 

 Die Aufgaben werden 
durch die LZ-Betreuung 
im Schulplaner, der auch 
zur Rückmeldung an die 
Eltern dient, abgezeich-
net;  

 Falls die Hausaufgaben 
für den nächsten Tag 
nicht fertig sind, steht im zweiten Nach-
mittagsblock eine weitere betreute 
Lernzeit (LZ 2) zur Verfügung. 

AGs und Wahlangebote 

Im zweiten Nachmittagsblock finden in der 
Regel täglich wechselnde Wahlangebote 
statt, die von Lehrkräften, FSJlern, älteren 
Schüler*innen und außerschulischen Part-
nern angeboten werden. 
Um auch gemeinsam mit den Halbtags-
Schüler*innen an Arbeitsgemeinschaften 
(AGs) teilnehmen zu können, wird an einem 
Tag der Woche der zweite Nachmittagsblock 
vorgezogen.  
Die AGs und Wahlangebote werden immer 
zu Beginn des Halbjahres in der Schule 
gewählt. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Im Rahmen der Wahlangebote finden auch 
die zweite Lernzeit und der Förderunterricht 
in Mathematik, Deutsch und Englisch statt. 
Im ersten Halbjahr der 5. Klasse wird, statt 
des Förderunterrichts, das für alle verbind-
liche „Methodenlernen“ durchgeführt.   

Organisatorisches 

Die Schulzeit für Ganztagsschüler*innen geht 
montags bis donnerstags jeweils bis 16 Uhr. 
Freitags endet der Unterricht um 12.55 Uhr. 
 
Die Teilnahme an dem vollständigen Ganz-
tagsprogramm, inkl. des Mittagessens, ist für 
die Ganztagsschüler*innen verpflichtend und 
eine Abmeldung von Teilbereichen ist aus 
organisatorischen Gründen nicht möglich.  
 
Die Anmeldung für das Ganztagsangebot ist 
grundsätzlich bindend für die Klassenstufen 5 
und 6. Eine Abmeldung vom Ganztagsange-
bot ist danach jährlich möglich und erfordert 
keinen Wechsel der Klasse.  
 
 

   

  


