Halbtagskonzept mit pädagogischer Übermittagsbetreuung
der Richard-Schirrmann-Realschule

Ausblick
Die Richard-Schirrmann-Realschule wird ab dem Schuljahr 2022/2023 schrittweise aus
dem gebundenen Ganztag aussteigen und zu einem offenen Ganztag mit pädagogischer
Übermittagsbetreuung zurückkehren. Durch die Rückkehr zum Halbtag mit pädagogischer
Übermittagsbetreuung soll perspektivisch besser auf die Bedürfnisse der Schülerinnen
und Schüler sowie deren Eltern eingegangen werden.

Rückblick
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass vorzugsweise Schülerinnen und Schüler der
Erprobungsstufe auf ein Betreuungsangebot angewiesen sind und dieses gerne in
Anspruch nehmen. Hingegen empfanden die älteren Schülerinnen und Schüler trotz
konzeptioneller, räumlicher und didaktisch-methodischer Anpassung den Ganztag als
ermüdend und belastend.

Strategische Ausrichtung
Jahrgang 5 und 6
Angedacht ist, dass der verpflichtende Unterricht der Klassenstufen 5 und 6 montags bis
freitags in der Regel von 07:55 Uhr bis 13:15 Uhr nach Stundentafel der Realschule
stattfindet. Montags, mittwochs und donnerstags könnte ein Kooperationspartner eine
kostenlose pädagogische Übermittagsbetreuung anbieten.
Seit einigen Jahren wird die RSR bereits in der Ganztagsbetreuung durch außerschulische
Kooperationspartner gewinnbringend unterstützt. Dadurch konnten in der Vergangenheit
viele attraktive Arbeitsgemeinschaften und Projekte angeboten werden. Durch diese
Kooperation ergibt sich darüber hinaus auch die Möglichkeit, unsere Schülerinnen und
Schüler bei den Hausaufgaben zu unterstützen und sie individuell zu fördern. Zudem
konnte die RSR einen Respektcoach als Kooperationspartner zur Gewaltprävention
gewinnen.
Derzeit werden die Ganztagskräfte durch Stellenkapitalisierung finanziert.
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Um den verschiedensten familiären Bedürfnissen gerecht zu werden, sind zwei
Betreuungsangebote an der RSR vorgesehen:
Angebot 1: Übermittagsbetreuung

Angebot 2: offenes Ganztagsangebot

(ohne Anmeldung)

Vormittagsunterricht
+ Übermittagsbetreuung
Ende: 14:00 Uhr

(verbindliche Voranmeldung)

Vormittagsunterricht
+ Übermittagsbetreuung
+ Hausaufgaben-/Freizeitbetreuung
Ende: 15:30 Uhr

An den Betreuungstagen besteht die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen in der Schule
zu bestellen. Hier können die Schülerinnen und Schüler aus zwei vollwertigen Gerichten
auswählen. Eine von uns beschäftigte Küchenkraft koordiniert und organisiert alle
anfallenden Tätigkeiten.
Vorgesehen ist, dass die Schülerinnen und Schüler bis 14:00 Uhr ihr Mittagessen
verzehren können, auf dem Schulhof oder in der Turnhalle spielen, sich im Ruheraum
ausruhen oder in den Betreuungsräumen lesen oder basteln. Die Schülerinnen und
Schüler, die an der Übermittagsbetreuung teilnehmen, gehen danach eigenständig nach
Hause. Die Schülerinnen und Schüler, die beim offenen Ganztagsangebot angemeldet
sind, können ab 14:00 Uhr ihre Hausaufgaben in betreuter Lernatmosphäre anfertigen.
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Schülerinnen und Schüler
hierbei aktiv. Ziel ist es zudem, Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 als
Lernpaten einzusetzen. Für die Vollständigkeit und Sorgfalt der Hausaufgaben sind die
Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich. Kreative und sportliche
Arbeitsgemeinschaften und Projekte fördern die Persönlichkeitsentwicklung der
Schülerinnen und Schüler. Dabei können sie ihre sozialen Kompetenzen und Soft Skills
spielerisch entfalten. Hier stehen das soziale Miteinander und die Anleitung zur sinnvollen
Freizeitgestaltung im Vordergrund.
Jahrgang 7 bis 10
Über die Erprobungsstufe hinaus sieht die Stundentafel der Realschule an einzelnen
Wochentagen für die höheren Jahrgänge Stunden im Nachmittagsbereich vor. Aus diesem
Grund haben auch diese Jahrgängen zukünftig mitunter tageweise eine Mittagspause
bzw. an anderen Tagen Zeit, freiwillige Angebote zu nutzen. Die Planung sieht wie folgt
aus:
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Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 bis 10 haben ebenfalls die Möglichkeit, ein
warmes Mittagessen einzunehmen. Andernfalls besteht die Option, einen kleinen Snack
(nach der warmen Essensausgabe) am Kiosk des Übermittagsbereichs oder am
schuleigenen SV-Kiosk zu erwerben.
Die anliegenden Ruheräume sind auch für diese Jahrgänge zugänglich und laden zum
Ausruhen ein. Zudem bietet der Schulhof einen Ort, um sich die Beine zu vertreten oder
auf mobilen Sitzgelegenheiten die Sonne zu genießen. Zusätzlich stehen Rückzugsräume
zur Verfügung, in denen Hausaufgaben erledigt werden oder in Ruhe unter pädagogischer
Betreuung gelernt werden kann.
Alle Jahrgänge erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, sich unter sportlicher Anleitung für
Wettkämpfe und diverse Sportveranstaltungen (Stadtmeisterschaften, Jugend trainiert für
Olympia, u.v.m.) vorzubereiten und gemeinsam zu trainieren.
Überdies werden für die älteren Jahrgänge freiwillige Projekte und Arbeitsgemeinschaften
im Nachmittagsbereich angeboten:
-

Streitschlichterausbildung
Klassenpatenausbildung
Lernpatenausbildung
Erwerb des DELF Zertifikates
LRS-Förderung
Mofa-Führerschein
Sporthelferausbildung
Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage
Graffitiprojekt
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