
Rund um die Ganztagsklasse an der FRS
Was ist eine gebundene Ganztagsklasse? 

In der gebundenen Ganztagsklasse verbringen die Schüler den gesamten Schultag mit
ihren Mitschülern, den Lehrern und den pädagogischen Betreuern zusammen. 

Was unterscheidet die gebundene Ganztagsklasse von einer Regelklasse?

Grundsätzlich hat die Ganztagsklasse genauso viele Pflichtstunden wie die Regelklasse.
Diese Stunden sind auf den Vormittag und den Nachmittag verteilt . Hinzu kommen
jedoch weitere Lehrerstunden einer Tandemlehrkraft , die für zusätzliche Förderstunden
(Unterricht im Tandem) und zusätzliche Arbeitsgemeinschaften eingesetzt  werden.  So
wechseln sich über den Tag hinweg Unterrichtsstunden, Übungsstunden sowie sport liche,
musische und künst lerisch orient ierte Akt ivitäten ab. Die Anwesenheit  ist  verpflichtend
(siehe Tagesablauf).

Gibt es in der gebundenen Ganztagsklasse noch Hausaufgaben?

In der Regel gibt es in der Ganztagsklasse keine Hausaufgaben. Die Übungszeit  findet in
der Schule statt . Eine Vor- und Nachbereitung des Unterrichts wie z B. zusätzliche
Leseübungen, regelmäßige Wiederholung und Sicherung des Stoffes muss aber t rotzdem
zu Hause stattfinden. Eine enge Zusammenarbeit  zwischen Schule und Eltern ist
unabdingbar. 

Was kostet die gebundene Ganztagsklasse? 

Die gebundene Ganztagsklasse ist  kostenfrei. Die Eltern müssen lediglich für die Kosten des
Mittagessens aufkommen. 

Für welche Kinder ist die gebundene Ganztagsklasse geeignet? 

Da die Plätze in der gebundenen Ganztagsklasse begrenzt sind, werden Kinder
bevorzugt, deren Elternteile  beide Vollzeit  berufstät ig sind, bzw.  Kinder von
Alleinerziehenden. 

Gibt es eine Betreuung über die reguläre Unterrichtszeit hinaus? 

Die VHS bietet an allen Wochentagen eine zusätzliche Betreuung im Anschluss an den
regulären Unterricht an. Diese Zeiten können kostenpflicht ig gebucht werden. Montag bis
Donnerstag von 15.30 Uhr - 16.30 Uhr und Freitag von 12.15 Uhr - 14.00 oder 15.30 Uhr. 

Gibt es eine Ferienbetreuung? 

Die Schule bietet keine Ferienbetreuung an. Bei ausreichend großem Interesse besteht
aber die Möglichkeit  eine Ferienbetreuung durch die VHS oder den Kinderschutzbund zu
buchen. Diese Ferienbetreuung ist  kostenpflicht ig. 


