
Lernen 
im 

Ganztags-
Gymnasium



 Kein Ganztag ohne gutes 
Essen…einige Informationen zu 
McBarlach und zur Mensa:

- ID-Nummern angeben
- Dienstag ist Bestelldeadline
- Neues Salatangebot
 Kein Ganztag ohne Geld…einige 
Informationen zum Förderverein



Das Ganztagsgymnasium 

ist kein vollkommenerer Lernort, 

aber der Versuch 

eines vollständigeren Lernens



Gelungene Kommunikation ist die 
Grundlage für ein erfolgreiches 

Schulleben - direkt und 
problemorientiert

(EBG-Heft, Telefonat/Mail,FachlehrerInnen, 
KlassenlehrerInnen, Koordinatoren, 

Schulseelsorgerin, Schulsozialarbeiterin, Schulleiter, 
Klassenpflegschaftsvorsitzende, 
Schulpflegschaftsvorsitzende) 

Miteinander, statt übereinander 
reden… 



(I) 
Unter welchen Bedingungen findet das 

Lernen in der Ganztagsschule statt?

(II) 
Die Lernzeiten

(III)
Wie kann ich mein Kind 

bei seinem Lernprozess unterstützen?



Unter welchen Bedingungen findet das 
Lernen in der Ganztagsschule statt? 

➢Was erlebt mein Kind täglich in der Schule?

➢Vor welchen Herausforderungen steht es zur 
Zeit?

➢Was muss es verarbeiten, wenn es nach Hause 
kommt?



▪ Verantwortung übernehmen für den Klassenraum

▪ an der Klassengemeinschaft mitarbeiten, mit neuen
Mitschülern leben

▪ (eventuell) am Gruppentisch zusammenarbeiten

▪ Konflikte produktiv lösen (Lions Quest, Paten, SV)

▪ Sozialverhalten außerhalb der Klasse vertiefen

(Schulhof, Pausen, Mensa, Schulsozialarbeiterin …)

▪ Verantwortung für die Schule übernehmen (Dienste,

AGs)



▪ Orientierung im Schulgebäude finden

▪ Orientierung in der Zeitstruktur einer Ganztags-
schule finden (Toilettenzeiten, Krankmeldung, Essen,
Material)

▪ Ordnung und Übersicht einhalten (Kiste/Ablage/EBG-
Heft/Schultasche, optional Mietschränke)

▪ Pflichten im Klassenverband zeitgerecht erfüllen

▪ eigenverantwortlich Lernen in den Lernzeiten,

Klassenarbeiten eigenständiger vorbereiten



▪ 9 verschiedene Fächer mit fachspezifischen Methoden

▪ max. 9 verschiedene Lehrpersonen mit einem individuellen

Unterrichtsstil

▪ 9 x fachspezifisches Lernmaterial (Bücher, Hefte, …)

▪ fachspezifische Differenzierung zwischen Lernzeiten in D, E,

M und Hausaufgaben in den übrigen Fächern



Ca. 7:40 BUS (mit mind. 50 Pers.)

8:10 – 8:55 1. Stunde (mit 25 Pers.)

9:00 – 9:45 2. Stunde (mit 25 Pers.)

9:45 – 10:00 große Pause (mit 600 Pers.)

10:00 -10:45 3. Stunde (mit 25 Pers.)

10:50 – 11:35 4. Stunde (mit 25 Pers.)

11:35 – 11:55 große Pause  (mit 600 Pers.)

11:55 – 12:40 5. Stunde (mit 25 Pers.) 

12:45 – 13:30 6. Stunde (mit 25 Pers.)

13.30 – 14:35 Mittagspause (mit 800 Pers.)

14:35 – 15:20 8. Stunde (mit 25 Pers.)

15:25 – 16:05 9. Stunde (  Profil/AG  )

Ca. 15:30/16.15   BUS (mit mind. 50 Pers.)



• Freundschaften ? 
• Sportverein ?

• Musik ?
• Familienleben ?

• Lernen   ?

• (RÄUME SCHAFFEN, Schwerpunkte setzen, 
nicht überfrachten, kein Raum für dauerhafte 

externe Nachhilfe, freie Nachmittage 
erhalten)



▪ Einführungswoche
▪ Doppelstundenmodell
▪ Klassenlehrerstunde
▪ Möglichkeiten zur Aufbewahrung von Lernmaterial im Klassenraum
▪ Lions-Quest
▪ Ansprechpartner: Schulseelsorge, Sozialarbeiterin, SV-Lehrer, Paten
▪ 1-stündige Mittagspause mit Mensaessen und Freizeitangeboten
▪ Methodentage
▪ Informatische Grundbildung (Unterrichtsfach, Biberwettbewerb,

iPads ab Klasse 7)
▪ Fachspezifische Vorbereitungen auf Klassenarbeiten
▪ EBG-Heft als Lernbegleiter und Kommunikationsheft
▪ Internes Nachhilfesystem (Tutoren, LRS)
▪ AG-Angebote (Kunst, Musik, Sport, NW)
▪ Inklusionsangebote

… EINRICHTUNG VON LERNZEITEN



Lernzeiten am 
Ernst-Barlach-

Gymnasium



▪ in der Jahrgangsstufe 5 haben die Schülerinnen
und Schüler eine „Lernzeit“ pro Hauptfach
(D/M/E) in der Woche, ab Jahrgangsstufe 7
(Einsetzen der 2. Fremdsprache in G9) kommt
eine weitere Lernzeit für die 2. FS hinzu

▪ diese Zeit wird vom Fachlehrer betreut

▪ Vertretungsstunden werden grundsätzlich als zu-
sätzliche Lernzeitstunden genutzt

▪ in einer Lernzeit werden Lerninhalte wiederholt
und geübt



Eine Lernzeit ist…..

▪ eine Zeit, in der die Schüler an selbstständiges und selbst-
verantwortliches Lernen herangeführt werden

▪ eine Zeit, in der Zeitmanagement, Organisation, Selbstein-
schätzung und selbständige Ergebniskontrolle geübt werden

▪ eine Zeit, in der das Lerntempo der Schüler berücksichtigt wird

▪ eine Zeit, in der Schüler individuell lernen und gefördert werden
(u. A. Basis- und Zusatzaufgaben, Fachprojekte)

▪ keine zusätzliche Unterrichtsstunde, sondern eine fachlich
differenzierte „Übungsstunde“



Hausaufgaben für die Hauptfächer sind grundsätzlich durch
die Lernzeiten ersetzt worden!

ABER:

▪ Übungen für Klassenarbeiten, Lesen von Lektüren und
Materialvor- und Materialnachbereitungen (bewusstes
„Tasche packen“) müssen dennoch erfolgen

▪ Wiederholungen oder Vokabellernen sind kontinuierlich zu
leisten, da dies nicht mit einer Lernzeit pro Woche
aufgefangen werden können

▪ in den Nebenfächern können kürzere Recherche- und
Projektaufgaben anfallen



▪ die Lernzeitaufgaben werden in jeder Klasse an ein Whiteboard
geschrieben und von den Schülern in ihr EBG-Heft übernommen

▪ die Aufgaben werden an einem mit den Fachlehrern vereinbarten
Ort (zum Beispiel im LERNZEIT- oder FACHORDNER)
gesammelt

▪ die Schüler kontrollieren ihre Ergebnisse möglichst eigen-
ständig und markieren fertige Aufgaben im EBG-Heft

▪ die Lehrer begleiten und kontrollieren die Fertigstellung der LZ-
Aufgabe, eine ständige Ergebniskontrolle ist nicht sinnvoll und
auch nicht möglich! Die Eltern dürfen das aber schon ☺

▪ Nicht erledigte Aufgaben müssen als INA-Aufgaben
(Individuelle Nachhol-Aufgaben) daheim nachgearbeitet werden



Das LZ-Material verbleibt grundsätzlich von MO
bis FR in der Schule !

▪ die Lehrer nehmen bei Schwierigkeiten Kontakt
zum Elternhaus auf (EBG-Heft, INA)

▪ die Lehrer gewährleisten die Förderung von
verbindlich festgelegten Basiskompetenzen
(Minimalkonsens fachspezifischer Kompetenzen)
und fordern Schüler durch Zusatzaufgaben und
Projekte



Sie können: 

▪ … sich durch das EBG-HEFT regelmäßig einen
Überblick über die Aufgaben verschaffen

▪ … sicherstellen, dass Ihr Kind, wenn nötig,
Aufgaben zu Hause fertigstellt

▪ … bei Fragen oder Problemen die Lehrer über
das EBG-Heft informieren



Wie kann ich mein Kind 
allgemein bei seinem 

Lernprozess 
unterstützen?



 … die Kinder nach einem echten
Arbeitstag in einem wertschätzenden
Zuhause ankommen und über das
Erlebte sprechen können.

 … Kinder nach einem langen Ganztag
Schule (MO, MI, DO) wirklich frei sind
für etwas ganz Anderes.



 …Kinder wissen, dass zwischen ihrer
Schule und ihrem Elternhaus ein
respektvoller und regelmäßiger Kontakt
(Stichwort Kommunikation) gepflegt
wird.

 … Kinder wissen, dass die Eltern die
Arbeitsmethoden der Schule genau
kennen und unterstützen.



 … Kinder im 5. Schuljahr noch die
regelmäßige organisatorische Unter-
stützung ihrer Eltern erhalten (begleitetes
Packen der Tasche, EBG-Heft-Kontrolle,
Material, Mappensichtung).

Die fachliche und inhaltliche Unterstützung 
hat sich die Schule zum Ziel gemacht. 



(1) 
Den Tag, die Woche und den Monat im Blick behalten: 

▪ das tägliche Gespräch suchen, um „am Ball“ zu bleiben

▪ pro Tag nur ein Arbeitsschwerpunkt!

▪ eine strukturierte Wochenplanung aufstellen

▪ einen organisierten Arbeitsplatz mit Pinnwand
(Stundenplan, Termine) zur Verfügung stellen

▪ das Üben für Klassenarbeiten langfristig planen



(2) 

Die Arbeitshaltung und Motivation des Kindes im 
Blick behalten: 

▪ Geht mein Kind mit den schulischen Anforderungen
des eigenverantwortlichen Arbeitens und der
selbständigen Ergebniskontrolle angemessen um?

▪ Ist mein Kind genügend gefordert/überfordert? Ist
es ausgeglichen?

▪ Sucht es spontan und gezielt Hilfe bei fachlichen
Fragen? Bleiben seine Fragen ungeklärt?



(3) 
Das Arbeitsmaterial im Blick behalten:

▪ die Organisation des Materials für den kommenden Tag
begleiten

▪ Was sagt das EBG-Heft für morgen?

▪ Struktur geben: Was bleibt in der Schule? Was muss man
eigentlich mit sich herumschleppen? (Material nur für HA,
zum Üben vor Klassenarbeiten und zur Sichtung mit nach
Hause nehmen)

▪ regelmäßige Materialsichtung (Sind die Hefte und Ordner
vollständig und ordentlich geführt? Wird neues Material
benötigt?)



Vielen Dank und auf eine gute 
Zusammenarbeit!

☺


