Offene Ganztagsschule
Offene Ganztagsschule – was ist das?
Das LMGU bietet allen Eltern die Möglichkeit ihre Kinder montags bis
donnerstags in der Zeit von 13.15 Uhr bis 16.00 Uhr über den normalen Unterricht hinaus betreuen zu lassen. Unser Anliegen ist es hier
ein Angebot zu schaffen, das zum einen der veränderten gesellschaftlichen Situation Rechnung trägt, zum anderen aber das Kind in
den Mittelpunkt stellt. Die Kinder werden von erfahrenen Betreuern
begleitet, denen sie teilweise auch vormittags begegnen. So soll für
die Kinder Vertrautheit geschaffen werden.

Wer kann dieses Angebot in Anspruch nehmen?
Grundsätzlich steht dieses Angebot allen Schüler*innen bis zur Jahrgangsstufe acht offen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die verbindliche Anmeldung für mindestens zwei Nachmittage bis 16:00
Uhr. Es kann an diesen Tagen auch regulärer Nachmittagsunterricht
stattfinden. Für die angemeldeten Nachmittage besteht grundsätzlich Anwesenheitspflicht.
Die Anzahl der Wochentage, an denen die Schülerin/der Schüler betreut werden soll, ist bei der Einschreibung verbindlich festzulegen.
Das Anmeldeformular wird Ihnen als Download bereitgestellt.
Die konkreten Wochentage hingegen, an denen ein Kind schließlich
an der Betreuung teilnimmt (Montag und Dienstag oder Montag und
Mittwoch…), können von den Eltern zu Beginn des Schuljahres –
nach Erhalt des Stundenplans - frei gewählt werden.

Welche Kosten entstehen?
Die Regierung von Oberbayern stellt die nötigen Mittel zur Einrichtung der Offenen Ganztagsschule zur Verfügung. Die Bereitstellung
ist an die oben angeführten Rahmenbedingungen gekoppelt und somit verbindlich. Für die Eltern entstehen für die Betreuung keinerlei
Kosten.
Die Kosten für das Mittagessen in der Mensa (5,00 €/Mahlzeit) sind
allerdings von den Sorgeberechtigten zu übernehmen. Sollten Sie
sich jedoch in einer finanziellen Notlage befinden, gibt es die Möglichkeit im Rahmen des Bildungspakets beim Landratsamt einen
Antrag auf Kostenübernahme zu stellen.

Wie ist der Ablauf organisiert?
Lernzeit
Nach dem Mittagessen arbeiten die Kinder in festen Lerngruppen. Jede dieser Gruppen wird von einem Erwachsenen geleitet.
Die sogenannte Lernzeit beträgt 60 Minuten, in der die Schüler in
Ruhe ihre schriftlichen Hausaufgaben erledigen können. Normalerweise ist dieses für alle verpflichtende Zeitfenster auch ausreichend. Schülerinnen und Schülern, die etwas mehr Zeit benötigen, wird selbstverständlich Gelegenheit gegeben über diese reguläre Arbeitszeit hinaus ihre Aufgaben zu erfüllen.
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Freizeitangebote
Nach Beendigung der Lernzeit haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich frei im Haus zu bewegen und sich für eines unserer Angebote zu entscheiden:

Individuelle Förderung
In begrenztem Umfang können einzelne Betreuer ihr Wissen und
Können auch über die normale Lernzeit hinaus zur Verfügung stellen und einzelne Kinder bei ihrem Bemühen um den Unterrichtstoff
unterstützen. Diese Form der Einzelförderung kann allerdings nur
in einem begrenzten Umfang angeboten werden.

Spiel & Spaß auf dem Freigelände
Die Kinder toben sich auf dem Freigelände aus; spielen Fußball,
Tischtennis, Fangen oder aber relaxen im Sommer bei unseren
LMGU-Wasserspielen.

Kniffelige & lustige Gesellschaftsspiele in der
Mensa
Gemeinsam mit den Betreuern wird „gescrabbelt“, „Stadt, Land,
Fluss gespielt“ oder einfach nur getratscht.

Schmökern in der Schulbibliothek
Die Bibliothek ist täglich bis 16.00 Uhr geöffnet und bietet Raum
zum Träumen und Schmökern.

Backstube & Küche
In unserer Backstube können die Kinder unter Anleitung kreativ
werden. Es wird gebacken, gekocht und natürlich auch probiert.

Kreativwerkstatt
So oft die Kinder es wünschen, wird gewerkelt und gebastelt, gehäkelt, gestrickt…

Saisonale Angebote
In der Vorweihnachts- oder Osterzeitzeit werden themenspezifische Basteleien angeboten.
Auch spezielle kulinarische Angebote stehen auf dem Programm.
Marmelade, Hollunderblütensirup uvm. wird hergestellt…

Warum engagieren sich die Betreuer für diese
Schüler*innen?
Ein Teil unserer Betreuer hat selbst Kinder auf dem Gymnasium
wieder andere sind ehemalige Lehrer*innen, die in ihrer Lebensplanung Zeit haben, um sich für Kinder zu engagieren. Es macht
ihnen Freude für die Kinder eine Atmosphäre zu schaffen, in der
sie sich wohlfühlen können und Ansprechpartner für deren Sorgen und Nöte, ebenso wie für deren Freude zu sein. Sie dürfen
gewiss sein, dass wir uns auf Ihre Kinder freuen.
Am 15. März 2021 findet um 19:00 Uhr in der Mensa des LMGU
ein Informationsabend zur Offenen Ganztagsschule statt.
OStDin Michaela Trinder
Schulleiterin

Ulrike Kleinle
Geschäftsführerin der
LMGU-Campus gGmbH
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