
 

 
 

 

 
 
Gebundene Ganztagsschule im Schuljahr 2021/2022 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
an der Realschule Gute Änger gibt es neben dem offenen Ganztag auch einen gebundenen 
Ganztag für die 5. und 6. Klasse. 
 
Unser Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler umfassend durch den Schultag zu begleiten, 
ihnen durch einen rhythmisierten Tagesablauf ein ganzheitliches Lernen zu ermöglichen, sie 
individuell zu fördern, u.a. durch eine Lern- und Unterrichtskultur mit vielseitigen 
Förderangeboten und betreuter Freizeit und schließlich Sie als Eltern im Bereich der 
Hausaufgaben zu entlasten.  
 
Dafür wird ein spezieller Stundenplan für die Ganztagesklasse entwickelt, in dem Unterricht, 
Übungszeiten und andere Aktivitäten im rhythmisierten Wechsel von Montag bis Donnerstag 
ab 07:55 Uhr bis 16:00 Uhr stattfinden. Am Freitag endet der Unterricht um 13:00 Uhr. 
 
Der Regelunterricht ist geprägt von einzelnen Lernbüros. Diese individuellen Lernphasen, in 
denen die Lehrer der Klasse anwesend sind und auch Freiarbeitsmaterialien für die 
Hauptfächer bereitstehen, dienen als Intensivierungszeit, insbesondere als Hausaufgaben- 
und Übungszeit. Die Wochenplanarbeit ersetzt weitgehend die Hausaufgaben. Wir möchten 
aber darauf hinweisen, dass auch die Nachmittage am Freitag bzw. das Wochenende für 
Hausaufgaben vorgesehen sind.  
 
Das Mittagessen wird von Montag bis Donnerstag gegen 12:15 Uhr von der ganzen Klasse 
gemeinsam in der Mensa eingenommen. Uns ist ein gemeinsames Essen im Rahmen der 
Klassengemeinschaft wichtig. Auch das Erlernen einer Tischkultur sowie die Übernahme von 
Aufgaben sind wichtige Elemente dieser Phase.  
Die Essensbuchung erfolgt als automatische Dauerbuchung für die gesamte Ganztagesklasse 
über die Software „MensaMax“. Die Kosten sind von den Eltern zu tragen und werden durch 
uns automatisch vom MensaMax-Konto Ihres Kindes abgebucht. Ihr Kind hat die Möglichkeit 
das Standardessen „Menü1“ oder das vegetarische „Menü2“ zu wählen. 
 
In den Freizeitphasen danach können die Schülerinnen und Schüler, je nach individuellem 
Bedürfnis, zwischen der Rückzugsmöglichkeit im Ruheraum, einer aktiven Freizeit, z. B. 
Tischtennis, Kicker, bouldern, Ballspiele, etc. oder einer Arbeitsphase im Lernraum / 
Kreativraum wählen.  
 
Die Betreuung und Aufsicht Ihrer Kinder im gebundenen Ganztag erfolgt durch die Lehrkräfte 
der Schule. Eine Ausnahme bildet der Mittwochnachmittag. An diesem Tag arbeiten wir auch 
mit externen Kooperationspartnern zusammen, z. B. mit dem SC Freising (Sport), mit der BAGs 

e.V. (Bildungsarbeit Global Sozial), mit der AOK („Ernährung und Gesundheit“) oder mit der 
Stadtbücherei („Leseförderung“). Dieser Nachmittag dient der epochalen Vermittlung von 
kreativen, sportlichen und sozialen Kompetenzen, v. a. im Bereich Sport, Globales Lernen und 
Gesundheit und Ernährung. 



 
 

 

 
Die Anmeldung für die gebundene Ganztagesklasse muss verbindlich im Voraus erfolgen, mit 
dem Antrag ist allerdings kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in die gebundene 
Ganztagesklasse verbunden. Die Teilnahme ist verpflichtend bis zum Schuljahresende der 6. 
Jahrgangsstufe.  
 
Bitte beachten Sie, dass außerschulische Termine für Schülerinnen und Schüler des 
gebundenen Ganztags nur außerhalb der Schulzeit wahrgenommen werden können und nur 
in begründeten Ausnahmefällen genehmigt werden können. 
 
Der Ganztagesbetrieb beginnt am Montag der zweiten Schulwoche.  
 
Anfang Juni werden wir Ihnen per E-Mail mitteilen, ob Ihr Kind einen Platz in der gebundenen 
Ganztagsbetreuung erhält. 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
A. Weigl, RSDin 
Schulleitung 
 


