im Schuljahr 2020/21
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Gemeinsam Hausaufgaben machen, lernen und gleichzeitig eine schöne, erfüllte Zeit verbringen – das klingt doch gut, oder?
Wie Sie vielleicht wissen, geben wir unseren Schülerinnen und Schülern der 5. bis zur 7. Jahrgangsstufe in einem offenen Ganztagsangebot die Möglichkeit, Schule „anders“ zu erleben,
nämlich in einer ausgewogenen Mischung aus Betreuung, begleitender fachlicher Förderung
und Freizeitgestaltung. Aufgrund der positiven Erfahrungen wird es dieses Angebot im kommenden Schuljahr 2020/21 auch wieder für die 7. Jahrgangsstufe geben.

Was ist ein offenes Ganztagesangebot?
In der offenen Ganztagesschule (OGS) werden die Kinder an vier Werktagen (Montag bis
Donnerstag) von 13 bis 16 Uhr pädagogisch und fachlich betreut. Bei uns wird die OGS in
Kooperation mit dem Partner Innovative Sozialarbeit e.V., Geisfelder Straße 14, 96050 Bamberg (www.iso-ev.de) durchgeführt.
Die Betreuung umfasst ein gemeinsames Mittagessen mit den Betreuern in unserer Schulmensa, eine fachlich fundierte Hausaufgabenbetreuung (eventuell mit der Möglichkeit zur
individuellen Förderung) und ein von pädagogischen Fachkräften angeleitetes Freizeitprogramm.
Dabei ist es uns wichtig, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler wohl fühlen und konzentriert ihre Aufgaben erledigen können. Sie sollen sich als Gruppe erleben und gemeinsam
Arbeit, Alltag und Freizeit gestalten. Die engagierten Betreuer von iSo e.V. unterstützen sie
dabei. Diese bringen langjährige Berufserfahrung mit und arbeiten im Team. Die Betreuer
stehen natürlich auch in Kontakt mit den Klassenleitungen und den Fachlehrern, um Unterricht und OGS zu verzahnen.
Jede Schülergruppe umfasst ca. 20-25 Schülerinnen und Schüler und wird von zwei Pädagogen betreut. Der OGS stehen ein komfortabler Gruppenraum mit Couch und Leseecke sowie
Klassenzimmer zur Hausaufgabenbetreuung und individuellen Förderung im Rückbau unserer Schule zur Verfügung. Fachräume, Sporthallen und Außenanlagen sind zusätzlich verfügbar.

Wie sieht ein Nachmittag in der OGS aus?
Mittagspause: Gemeinsam mit ihren Betreuern nimmt die Gruppe in der Schulmensa das
Mittagessen ein. Dabei erfahren die Schüler das „service learning“, indem sie beobachten,
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Information
Kostenfreies Offenes Ganztagesangebot

Studierzeit: Die Schülerinnen und Schüler erledigen unter fachkundiger Anleitung von Betreuern, eventuelle auch älteren Schülerinnen und Schülern (Tutoren) ihre Hausaufgaben in
den Kernfächern − soweit als möglich − und bereiten sich auf Prüfungen vor. Die Studierzeit
soll auch zum Lesen, Recherchieren und zur Gruppenarbeit genutzt werden.
Freizeitangebot: Fachkräfte und Assistenten betreuen die Schülerinnen und Schüler. Externe Angebote kommen gelegentlich hinzu. Wir bieten:
•

Spiel (Gruppenspiele, Brettspiele, Bewegungsspiele, …)

•

Sport (Fußball, Basketball, Volleyball, …)

•

Kunst (Film, Photo, Werken, …)

•

Musik (Tanzen, …)

•

Exkursionen, Stadtrundgänge, Ausflüge, …

Ein Nachmittag in der OGS sieht also wie folgt aus:
• ab 13.00 h gemeinsames Mittagessen in der Mensa
•

bis 14.00 h

individuelle Freizeitgestaltung, wenn möglich draußen

•

ab 14.00 h

Studierzeit (mind. 45 bis max. 90 Minuten nach individuellem Bedarf)

•

ca. 15.00 h

fließender Übergang zur gemeinsam gestalteten Freizeit

•

16.00 Uhr

Ende

An wen richtet sich das offene Ganztagesangebot?
Zunächst einmal an all die Eltern und Familien, die Familie und Beruf organisatorisch unter
einen Hut zu bringen haben oder deren Kinder an bestimmten Tagen der Woche betreut
werden sollen. Zudem an Kinder, die gerne in der Gruppe spielen und Zeit verbringen, neue
Kinder kennenlernen und dabei das Lernen nicht vernachlässigen wollen. Kommen die Kinder nach der OGS nach Hause, sollten die Hausaufgaben und das Lernen eigentlich erledigt
sein.

Wie sehen die Rahmenbedingungen aus?
Voraussetzung für eine Aufnahme Ihres Kindes in die OGS ist eine Betreuungszeit von mindestens sechs Wochenstunden, d.h. an mindestens zwei Tagen von 13 bis 16 Uhr. Für Eltern
von Schülerinnen und Schülern, die im kommenden Schuljahr die 6. und die 7. Jahrgangsstufe besuchen, ist besonders interessant, dass der Besuch von schulischem Wahl- und Förderunterricht in die Betreuungszeit mit eingerechnet wird. Die Unterrichtszeit an einem
Nachmittag wird beim Umfang der Betreuungsstunden also mitgezählt. Sollten ausgerechnet an den Buchungstagen regelmäßig Termine stattfinden, zu denen das Kind früher gebracht werden müsste (also vor dem offiziellen Ende der Buchungszeit) oder zeigen sich
Anpassungsschwierigkeiten zu Beginn des Schuljahres, sprechen Sie uns einfach an – wir
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dass andere Schüler der Schule aktiv an der Ausgabe des Mittagessens sowie an den anfallenden Arbeiten rund ums Mittagessen maßgeblich beteiligt sind. Danach bleibt Zeit für Entspannung und Bewegung.

Welche Kosten fallen für das offene Ganztagesangebot an?
Die Betreuung selbst ist grundsätzlich kostenfrei. Damit aber verschiedene Kleinigkeiten,
die den „Wohlfühlcharakter“ verstärken, finanziert werden können (Tee, Bastelmaterialien,
etc.), wird ein „Handgeld“ von 3 € je gebuchtem Tag im Quartal erhoben. So kommt es bei
vier gebuchten Nachmittagen zu maximal 12 € pro Quartal.
Das Mittagessen in der Schulmensa kostet pro Tag ca. 4 € und wird vom „Aufseesianum“
zubereitet. Dort kocht man abwechslungsreich, regional und biologisch.
Im Einzelfall können geringfügige Kosten für größere Projekte oder Ausflüge anfallen.

Wie können Sie uns kontaktieren?
Wir sind für Sie leicht erreichbar. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen oder Informationen für uns haben. Ihr Ansprechpartner als Lehrer am FLG ist:
Michael Eichiner (Raum H135 oder über Sekretariat): 0951/98027-22 oder über Sekretariat
0951/98027-0
Die Betreuer von iSo e.V. bieten ebenfalls Sprechstunden an, sind bei den Elternsprechtagen
anwesend und von Mo-Do am FLG kontaktierbar. Ihre Ansprechpartnerin von iSo e.V. ist:
Christine Bayer (Raum R063): 0951/98027-41 sowie: 0172/2977588 bzw. per E-Mail:
christine.bayer@iso-ev.de

Wie melden Sie Ihr Kind an?

Ihre verbindliche Anmeldung für das Schuljahr 2020/21 erbitten wir
spätestens bis Freitag, 22. Mai 2020.
Bitte verwenden Sie das Anmeldeformular, das Sie in der Elternmappe finden, Ihren Kindern
ausgeteilt wurde oder das auf unserer Homepage (www.franz-ludwig-gymnasium.de; rechte
Seite: Auswahlmenü unter „Schulleben“, Rubrik „Offenes Ganztagsangebot“) zu finden ist,
und geben Sie es ausgefüllt im Sekretariat unserer Schule ab.
Mit freundlichen Grüßen

M. Eichiner und Christine Bayer
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finden individuelle Lösungen. Schließlich soll das Angebot eine Hilfe und Unterstützung für
Sie darstellen!

