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1. Leitgedanke
Unsere Schule hat, nach der Genehmigung durch den bayerischen Staat, ihren Betrieb im Jahr
1995 aufgenommen und soll Lebens- und Bildungsraum für jeden sein. Wir bieten ein

durchgängiges Konzept für die Klassen 1 bis 10 an.
Dabei stehen wir für ein Lernen ein, das nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern auch die
Bildung von Herz und Charakter zum Ziel hat, um dem jungen Menschen die Entwicklung hin zu

einem mündigen Mitglied unserer Gesellschaft zu ermöglichen. lm Fokus steht der erwachsene
Mensch, der die Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt, über Empathie verfügt und bereit
ist, sich aktiv nach Kräften für persönliche sowie gesellschaftliche Ziele einzusetzen. Dazu gehören
u.a. ein eigenständiges, unabhängiges und selbstverantwortetes Leben ebenso wie eine

verantwortungsfreudige, tolerante Mitgestaltung und Teilhabe an der Gesellschaft.
Um dies zu erreichen, soll die individuelle Persönlichkeit eines jeden sowie Selbstbewusstsein und

zielstrebiges Handeln nicht nur gefördert, sondern auch gefordert werden. Unsere Angebote im
offenen Ganztag sind eine Fortführung und Enreiterung dieser Bildung in verschiedenen Angeboten

am Nachmittag.

2. Organ isatorischer Rah men

a.

Zielgruppe

Unser Angebot richtet sich an alle unsere Schüler der Klassen 1 bis 10. Einzelne besondere

Angebote sind auf bestimmte Jahrgangsstufen zugeschnitten.

b.

Betreuungszeiten

Die Betreuungszeit erstreckt sich über vier Wochentage (Montag bis Donnerstag) und umfasst,
neben einem Frühdienst von 8:00 Uhr bis 8:30 Uhr vor Schulbeginn (8:30 Uhr), je nach

Jahrgangsstufe und Tag, den Zeitraum von L1:15 | 12:45 / 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr.
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c.

Raumkonzept

Für die Ganztagsangebote steht unser gesamtes Schulgelände zur Verfügung. Speziell für diese

Angebote wurde sogar ein Gebäudeteil renoviert und eingerichtet. Es stehen eine Mensa für die
Mittagsverpflegung, Klassenzimmer für die Hausaufgabenbetreuung und Lernzeiten, die Turnhalle
für Sportangebote sowie der Pausenhof mit Spielgeräten und der Hartplatz für Bewegungsangebote
zur Verfügung. Neben Kunstateliers und Computerräumen sind besonders unsere Holz-, Textil-,
Filz- und Keramikwerkstatt zu enruähnen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Schulkonzepts
ist das weitläufige 1,2 Hektar große Außengelände mit Schuppen, Garten, Glashaus und Stallungen
für Tierhaltung.

d.

Personal

Um eine Kontinuität in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten, kommen am
Nachmittag regelmäßig Lehrkräfte und Erzieher zum Einsatz, die sie auch an den Vormittagen

betreuen. Hinzu kommen weitere Fachkräfte und Übungsleiter mit entsprechender Qualifikation.
Auch die Leitung des Offenen Ganztags ist Mitglied des Schulteams und auch der Schulleitung.
Außerdem ist sie ganztägig vor Ort.

e.

Finanzierung

Das Angebot des Otfenen Ganztags finanziert sich voruviegend aus Zuschüssen des Freistaates
Bayern, sowie dem zu erbringenden Eigenanteil.

3. Schwerpunkte in den Betreuungsangeboten
Es besteht ein breites Angebot, in dem die Schüler*innen entsprechend ihrer individuellen

Neigungen und Begabungen gefördert und in der Verbesserung sozialer und personaler
Kompetenzen unterstützt werden.

a.

Gemeinsames Mittagessen

Das gemeinsame Mittagessen ist für alle wichtiger Bestandteil des Ganztags und findet in unserer
Mensa, dem,,Gewölbe", statt. Es bietet Raum für Erholung, Entspannpng, Kommunikation und wird

von der ganzen Gruppe gemeinsam, zusammen mit den pädagogischen Mitarbeitern
eingenommen.
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Es wird jeden Tag frisch in der schuleigenen Küche, sofern möglich, aus regionalen und

biologischen Lebensmitteln zubereitet. Neben einem Hauptgericht in meist zweiVarianten gibt es
immer einen frischen Obstkorb und ein Salatbutfet. Je nach Jahreszeit stehen hier regelmäßig von

Schüler*innen angebaute und geerntete Zutaten aus dem schuleigenen Garten und Gewächshaus
zur Verfügung.
Neben den üblichen Diensten an der Allgemeinheit, wie Tischdienst und Spüldienst, helfen auch

regelmäßig Schüler ab der 4. Jahrgangsstufe bei der Zubereitung der Speisen in der Küche mit.
Dabei erleben sie hautnah die Herkunft ihres Essens mit und lernen, die Arbeit, die hinter jeder
Mahlzeit steckt. besser wertzuschätzen.

b.

Förder- und Neigungsangebote

Schwerpunkt unserer Angebote am Nachmittag sind besondere pädagogische Förder- und
Neigungsangebote.
In unseren Werkstätten werden die Schüler in Kleingruppen unter fachlicher Aufsicht betreut und

angeleitet. Sie erlernen die Grundtechniken des entsprechenden Handwerks und haben die
Möglichkeit verschiedenste Werkstücke zu erstellen. Neben wechselnden Angeboten sind folgende
Gewerke fester Bestandteil unseres Angebots: Filzen, Keramik, Holzbearbeitung, Textiles

Gestalten, Mediendesign, Gartenbau.
Des Weiteren finden regelmäßig musikalische (2,B. Kinderchor), waldpädagogische, kulturelle (2.8.
Theater, Zirkus) und sportliche Angebote statt. Französisch und Spanisch können als zweite
Fremdsprache gewählt werden.

c.

Hausaufgabenbetreuung und pädagogischeAngebote

Die Schüler*innen erhalten die Möglichkeit in einer ruhigen und konzentrierten Arbeitsatmosphäre

selbständig an ihren Aufgaben aus der Freiarbeit am Vormittag auch am Nachmittag
weiterzuarbeiten und den Unterrichtsstoff vor- bzw. nachzubereiten. Neben speziellen
Förderangeboten für Prüfungsschüler*innen in den Hauptfächern bieten wir auch regelmäßig
Unterstützungskurse für andere Schülefinnen an. Sie werden dabei von pädagogischem

Fachpersonal betreut, das weitestgehend auch am Vormittag anwesend ist. Als Bestandteil unserer
Schulsozialarbeit findet ein regelmäßiges Sozialkompetenztraining statt.
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Freizeit

lm Rahmen der ungebundenen Freizeit erhalten die Schüler auch Freiräume zur eigenen
Gestaltung. Dazu stehen die verschiedenen Räumlichkeiten, insbesondere der Außenbereich zur
Verfügung. Spiele, Spielgeräte und Materialien werden gestellt.

4. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
Zur Qualitätssicherung und -entwicklung tragen folgende Maßnahmen bei:

.

Sicherstellung der Durchgängigkeit unseres pädagogischen Konzepts durch den Einsatz
vieler Mitarbeiter, sowohlam Vor-, als auch am Nachmittag

.

Gewährleistung der pädagogischen und fachlichen Eignung, sowie der persönlichen Eignung
und Zuverlässigkeit der Mitarbeiter

.

Einführung neuer externer Mitarbeiter in rechtliche, organisatorische und pädagogische
Rahmenbedingungen des Ganztags

.
.

regelmäßige Mitarbeitergespräche und Abstimmung von Fortbildungsmöglichkeiten
regelmäßigerAustausch

o

mit anderen Schulen auf Vernetzungstreffen und Fachtagungen, sowie bei Möglichkeit

an unserer Schule zu hospitieren

o

der Schulleitung mit den Mitarbeitern im Ganztagsangebot, insbesondere über das
pädagogische Anforderu

o

n
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der Klassenlehrer mit den Mitarbeitern im Ganztagsangebot über die lnhalte und über
das Verhalten und evtl. Förderbedarf einzelner Schülefinnen

.
.

Unterstützungssystem für die Handhabung von Konfliktsituationen
Überprüfung der Zufriedenheit aller an den Angeboten beteiligten Gruppen (Schüler, Eltern,
Lehrkräfte, Schulleitung, Mitarbeiter, etc.) und Partizipation dieser beider Entwicklung neuer

Angebote

Eberharting, den 79.05.2020

Schulleitung
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Vorstand Trägeruerein Erdkinder-Projek e.V.
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