
 

 

 

4. FORUM „GANZTAG“ 
 

Liebe Schulgemeinschaft,  
 

nun sind wir im vierten Jahr als offene Ganztagsschule. Ungefähr 350 Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 6 besuchen unsere Nachmittagsbetreuung. Die Gestaltung eines kindgerechten Ganztags, 
der auch zu unseren Leitbildern passt, liegt allen am Herzen und so ist es wichtig, dass wir uns wieder 
gemeinsam Zeit nehmen über die Entwicklung der Ganztagsbetreuung an unserer Schule nachzudenken.  
 

Daher möchte ich Sie herzlich zum 4. Forum "Ganztag" am Dienstag, dem 20.02.2018 von 16:30-18:30Uhr 
in die Aula einladen. Ab 16 Uhr wird die Aula wieder bereits für erste Begegnungen geöffnet.  
Ich möchte an dieser Stelle auch um Verständnis bitten, dass das Forum nicht am Abend, wie es sich einige 
Eltern wünschen, sondern am späten Nachmittag stattfindet. Grund dafür sind zum einen die verbindliche 
Teilnahme von den BetreuerInnen der AWO sowie der KlassenlehrerInnen der Jahrgänge 1-6 und zum 
anderen Eltern, die diese Zeit bevorzugen, damit sie am Abend wieder bei der Familie sein können.  
 

Das Forum wird in diesem Jahr als OPEN SPACE stattfinden. Die Open Space Methode ist ein 
Konferenzformat, um in großen Gruppen innerhalb von kurzer Zeit komplexe Fragestellungen zu bearbeiten 
und zu handlungsorientierten Ergebnissen zu kommen. Die Tagesordnung wird auf Open Space 
Konferenzen von den Teilnehmern selber erstellt. Jeder hat die Möglichkeit, seine Themen und 
Fragestellungen einzubringen. Interessengeleitet finden sich Arbeits- oder Austauschgruppen. Es ist hier 
auch möglich, sich in mehrere Gruppen einzubringen. Daher möchte ich Sie bitten, sich im Vorfeld bereits 
Gedanken zu machen, was Sie persönlich inhaltlich auf dem Forum bewegen möchten. 
 

Hier sind Beispiele für mögliche Themen für Arbeitsgruppen bzw. Austauschrunden: 

 Nachmittagskurse  
 Angebote in den Gruppen 
 Raumnutzung  
 Hausaufgabensituation  
 Umsetzung der Mensaregeln 
 Ausarbeitung von Hinweisen für Aktivitäten in der Gesamtschule 
 Verzahnung von Vor- und Nachmittag: Ausflüge, Aktionen, ... 
 alternative Gestaltung des Nachmittags für die Jahrgänge 5&6 (Rhythmus, Angebote, ...) 
 Kommunikationsstrukturen 
 Integration der Flüchtlingskinder 
 Austausch über die Ergebnisse der Befragung "Ganztag" 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme, ertragreiche Austauschrunden und weiterführende Ergebnisse. 
 

Herzliche Grüße 

 
Ganztagskoordinatorin der Albert-Schweitzer-Schule 


