Der Ganztag am EMG
Unser Ganztag trägt zu einer gesunden und förderlichen Entwicklung unserer Schülerinnen
und Schüler bei und wird der individuellen Familiensituation gerecht.
Unterricht findet montags, mittwochs und donnerstags von 8.00-15.00 Uhr, dienstags und
freitags von 8.00-13.15 Uhr statt. Alle Stunden sind Doppelstunden (90 Minuten). Es gibt
täglich eine einstündige Mittagspause mit vielfältigen gesunden Essens- und
Bewegungsangeboten. Darüber hinaus können unsere Schülerinnen und Schüler an jedem
Wochentag bis 16 Uhr an einer fachkundigen, verlässlichen und kostenfreien Betreuung in
Form von Arbeitsgemeinschaften und Silentien durch Lehrkräfte teilnehmen. Alle schriftlichen
Schulaufgaben können in der Schule durch Teilnahme an den Silentien (außerunterrichtliche
Lernzeiten) vollständig erledigt werden.

Lernzeit Klasse 5
- in den Unterricht integrierte
Aufgabenzeit
- 3 Stunden pro Woche im
Klassenverband
- am Vormittag
- betreut durch Lehrkraft

Lernzeit ab Klasse 6
- in den Unterricht integrierte
Aufgabenzeit
- 1 Std. pro Woche im Klassenverband
- 1 weitere Stunde für nichtbilinguale SchülerInnen
- auch verwendbar für soziales
Lernen
- betreut durch Klassenlehrkraft
- Im Stundenplan verankert

Silentium
- Aufgabenzeit nach dem Unterricht
- für jeden einzelnen Tag zu
Beginn eines Halbjahres wählbar
- falls gewählt, verpflichtend für ein
halbes Jahr
- durch Lehrkräfte betreut
- klassenübergreifend
- ruhiges Arbeiten
Betreuung
Offenes „Silentium“
- Spiel und Spaß im Ganztagsraum
- Möglichkeit, spontan Aufgaben in
der Schule zu machen
- täglich
- Aufsicht durch KJA

- bis 16 Uhr möglich

Aufgaben zu Hause

- möglich, falls kein durch
Lehrkräfte betreutes
Silentium angewählt wird

- freie Zeiteinteilung

Gesamtumfang der schriftlichen Aufgaben in den Klassen 5-7: bis zu 60 Minuten täglich
"In Ganztagsschulen treten in der Sekundarstufe I Lernzeiten an die Stelle von
Hausaufgaben. Die Lernzeiten sind so in das Gesamtkonzept des Ganztags zu integrieren,
dass es in der Regel keine schriftlichen Aufgaben mehr gibt, die zu Hause erledigt werden
müssen. Hierzu beschließt die Schulkonferenz ein Konzept." (Schulministerium)

