Informationen zur
Offenen Ganztagsbetreuung an der Columba-Neef-Realschule
Unserer Realschule ist eine offene Ganztagsbetreuung angeschlossen, die Schülerinnen der 5. bis
zur 10. Klasse besuchen können, die sich eine qualifizierte Nachmittagsbetreuung wünschen. Der
offene Ganztag ist ein freiwilliges Angebot des Schulträgers, das von den Eltern bezahlt werden
muss. Die Kosten für den Betrieb sind durch die Gebühren, die wir von den Eltern verlangen, nicht
gedeckt, so dass wir auf Zuschüsse durch den Freistaat Bayern angewiesen sind. Die Höhe des
Zuschusses richtet sich nach der Zahl der vorangemeldeten Schülerinnen. Gerade für Schülerinnen,
die am Nachmittag unbeaufsichtigt sind, sich im Moment nicht so leicht zum Lernen motivieren
lassen oder einfach den Antrieb durch andere Lernwillige brauchen, bietet sich der Besuch des
offenen Ganztags an. Auch für die Schülerinnen, die in der 5. und 6. Klasse die gebundene
Ganztagsklasse besucht haben, bietet der offene Ganztag einen empfehlenswerten Anschluss an die
bisher gewohnte Arbeitsweise.
In den eigenen Räumen der Ganztagsbetreuung können die Schülerinnen ihre Aufgaben in einer
angenehmen und produktiven Arbeitsatmosphäre erledigen, sich auf Schulaufgaben vorbereiten
oder Lernstoff nachholen oder erarbeiten. Pädagogisches Personal beaufsichtigt und betreut die
Mädchen.
Schülerinnen, die den offenen Ganztag besuchen, sollen sich am Nachmittag in der Lerngruppe
wohlfühlen, deswegen, ist uns die menschliche Begegnung besonders wichtig. Geselligkeit und
Gemeinschaft werden bei gemeinsamen Spielen in den Pausenzeiten gepflegt. Die Betreuer stehen
für persönliche Gespräche zur Verfügung, in denen Freuden und auch Sorgen besprochen werden
können und gegebenenfalls auch Hilfe angeboten werden kann. So wollen wir den uns
anvertrauten Schülerinnen ein Stück Lebensorientierung geben.
Wir sehen unser Angebot der offenen Ganztagsbetreuung als familienergänzend und sind auf gute
Zusammenarbeit und Unterstützung Ihrerseits angewiesen. Oft brauchen wir auch etwas Zeit und
Geduld, bis das rechte Lernen gelingt – denn viele Schülerinnen müssen das Lernen ja wirklich
buchstäblich erst lernen.
Gemeinsames Lernen im offenen Ganztag kann anspornen. Deswegen ist es und wichtig, dass ein
gutes Lernklima bei der Fertigung der Hausaufgaben herrscht. So werden in den Lernräumen der
Austausch und die gegenseitige Hilfe bei Lernproblemen ermöglicht. Ältere Schülerinnen helfen
jüngeren, dadurch wiederholen und festigen sie einerseits selber den Stoff, andererseits werden
kommunikative Kompetenten gefördert und Selbstbewusstsein und Selbständigkeit entwickelt.
Als kostenloses Zusatzangebot wird den Schülerinnen, die die offene Ganztagsbetreuung besuchen,
auch jeweils dienstags Nachhilfe in den Kernfächern angeboten.

Die offene Ganztagsbetreuung beginnt mit dem gemeinsamen Mittagessen, an das sich eine Freizeit
anschließt, die im eigenen Aufenthaltsraum oder - gerade auch im Sommer – draußen verbracht
werden kann. Die eigentliche Lernzeit beginnt um 14:00 Uhr und dauert bis 15:45 Uhr, so dass die
Schülerinnen, die Busse, die nach 16:00 Uhr in alle Richtungen gehen, nehmen können. Wenn
erwünscht, können die Schülerinnen auch länger bleiben. Rechtzeitig um 17:00 Uhr, zur Abfahrt der
letzten Busse, endet die Lernzeit.
Vorteile des Besuchs der offenen Ganztagsbetreuung liegen neben dem Abbau des häuslichen
„Hausaufgabenstresses" und einer Vermeidung der Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von
Fernseh-, Radio-oder Handynutzung beim Hausaufgabenmachen sicher auch in der Hinführung zu
einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch die Möglichkeiten, während des Ganztagsaufenthalts an
technischen, sportlichen, musischen oder kreativen Wahlfächern teilzunehmen
Die offene Ganztagsbetreuung kann an zwei, drei oder vier Tagen in der Woche besucht werden.
Die Kosten betragen für ein Schuljahr je nach gebuchten Tagen monatlich zwischen 59,00 € und
118,00 € (für 11 Monate zu zahlen).

Falls Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Schulleitung und die Leiterin des Tagesheims,
Sr. Dagmar Kreitmayr, gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

