Gebundene Ganztagsschule (GGTS) am Ruperti-Gymnasium Mühldorf

Seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es am Ruperti-Gymnasium Mühldorf neben dem Betreuungsangebot der Offenen Ganztagsschule auch eine Gebundene Ganztagsklasse in der 5. und 6. Jahrgangsstufe.
Auf der Grundlage eines pädagogischen Konzepts, das in der Schulvision des RupertiGymnasiums verankert ist, verbringen die Schüler den ganzen Tag im Klassenverband in der
Schule.
Der Pflichtunterricht ist dabei auf Vormittag und Nachmittag verteilt. Über den ganzen Tag hinweg
wechseln sich Unterrichtsstunden mit Übungs- und Arbeitszeiten sowie sportlichen, musischen
und künstlerisch orientierten Angeboten ab. Auch Freizeitaktivitäten werden angeboten.
Das pädagogische Konzept umfasst die immer wichtiger werdende Ausbildung von verschiedenen
Kompetenzen, die über das reine Lernwissen hinausgehen. So wird in der gebundenen Ganztagsschule sowohl die soziale Kompetenz geschult als auch eine Möglichkeit zur kreativen Entfaltung der Schüler gegeben. Das Arbeiten und Agieren im Team sind dabei unerlässlich. Nicht zu
kurz kommen soll dabei allerdings auch eine individuelle Unterstützung der Schüler, beispielsweise in den täglich stattfindenden Arbeitszeiten. Hier sollen die Kinder auch zu strukturiertem, eigenverantwortlichem Lernen angeleitet werden.

Betreuungszeiten:
Von Montag bis Donnerstag werden die Kinder von Unterrichtsbeginn bis 16.00 Uhr in der Schule
unterrichtet, betreut und gefördert. Nur am Freitag endet der Schultag für sie um 13.00 Uhr.

Besonderheit:
Im Laufe des rhythmisierten Schultags sind Arbeitszeiten vorgesehen, in denen die Kinder unter
Aufsicht von Lehrkräften ihre Aufgaben erledigen. Am Ende des Schultags sollen die Hausaufgaben zum Großteil erledigt sein.
Mit dem Besuch der GGTS leisten die Kinder bereits in der 5. Jahrgangsstufe 4 der insgesamt 5
Stunden ab, die die Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der 8. Jahrgangsstufe zusätzlich
zu ihrem eigentlichen Stundendeputat abgeleistet haben müssen.
Kosten:
Das Angebot ist bis auf das Mittagessen in der Mensa für die Eltern kostenlos.
Anmeldung:
Die verbindliche Anmeldung für die GGTS in der 5. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2016/17 erfolgt
über das entsprechende Formular das bei der Online-Einschreibung erscheint und bis spätestens
13. Mai 2016 im Sekretariat abzugeben ist.
Das Angebot der GGTS ist gebunden an eine bestimmte Mindestteilnehmerzahl sowie die Bewilligung des Ganztagszuges durch das Kultusministerium.
Kontakt:
Bei Fragen steht Herr M. Wagner (Tel.: 08631/3652-0) gerne zur Verfügung.

