Unsere vier
Ganztagsklassen




In der Josefschule gibt es mittlerweile vier Ganztagsklassen, in jedem Jahrgang eine. In diesen
Klassen sind nur OGS-Kinder. Der Klassenverband ist gleichzeitig auch OGS-Gruppe. So verschwinden die Grenzen zwischen Unterricht und
OGS-Zeit. Der Klassenraum ist gleichzeitig auch
der OGS-Gruppenraum. Ziel ist es, einen strukturierten Tagesablauf zu ermöglichen, die Klassengemeinschaft zu festigen und die Schule als Lebens-und Lernraum zu stärken.
Voraussetzung für die Aufnahme in die Ganztagsklasse ist, dass die Kinder täglich an Unterrichtstagen die OGS besuchen und die Schule
nicht vor 15 Uhr verlassen.

In unserer Ganztagsklasse wird dies aktuell wie
folgt umgesetzt:


Der Stundenplan ist flexibler gestaltbar.
Unterricht kann auch von 14.00 bis 14.45
Uhr stattfinden.






Neue Angebote wie „Landgang“ und „Mobilität“ mit Lehrperson und Erzieherin sind
fest im Stundenplan verankert.
In der Klassenratsstunde sind möglichst
Klassenlehrerin und Erzieherin anwesend.
Das ist sinnvoll um die Bereiche Unterricht
und OGS-Zeit zu verzahnen.
Die Hausaufgaben werden möglichst immer
zur gleichen Zeit gemeinsam gemacht, dies
trägt zu einem geregelten Tagesablauf bei.
Auch hierbei sind Lehrperson und Erzieherin
im Team tätig. Auf diese Weise kann bei
den Hausaufgaben noch gezielter und individueller geholfen werden.
Möglichst jeden Tag gehen die Kinder zur
gleichen Zeit gemeinsam zum Essen.
Da
der
Klassenraum
auch
OGSGruppenraum ist, können dort über den Tag
alle Gegenstände bleiben.

Der Stundenplan einer Ganztagsklasse ist auf der
Rückseite des Flyers zu finden. Bei der Planung
des Tagesablaufs haben wir berücksichtigt, welche Strukturen den Kindern gut tun und was die
Kinder nach den Hausaufgaben zu Hause machen würden. Diese Angebote möchten wir den
Kindern auch in der Josefschule bieten:


GRUPPENZEIT/AG: Die Kinder beschäftigen
sich im Raum oder auf dem Schulhof frei
oder können Angebote der Pädagoginnen
(AG) wählen.







MOBILITÄT: Die Kinder verbringen viel Zeit
in der Schule. Daher wollen wir ihnen Bewegungsmöglichkeiten auf dem Schulhof
anbieten. Hierfür stehen Roller, drei GoKarts und Fahrräder zur Verfügung. Verkehrserziehung erfolgt auch zu Fuß im Straßenverkehr. Denn die Kinder sollen auch als
Fußgänger sicher unterwegs sein und Selbständigkeit entwickeln.
„LANDGANG“: Um die Schulumgebung und
die Stadt Menden gut kennen zu lernen,
verlassen wir mit den Kindern einmal in der
Woche das Schulgelände. Folgende Ziele
wurden bereits angesteuert: das Waldgebiet um die Antonius-Kapelle, Spielplätze,
das Bürgermeisterbüro, Altenheime, ein Autohaus, die Bücherei, der Wochenmarkt,
usw.
ALLE ZUSAMMEN: alle OGS-Kinder können
ihre Gruppe verlassen um mit anderen Kindern zu spielen.

Unsere Ganztagsklassen sind mit modernen
und mobilen Möbel ausgestattet.

„Gemeinsam schaffen wir das!“ Kinder einer Ganztagsklasse
bei einer Herbstwanderung zur Burgruine Rodenberg.

Die klaren Strukturen und der enge Kontakt zu den
Bezugspersonen (Klassenlehrerin und Erzieherin) geben den Kindern Halt und Orientierung. Da die Kinder
den ganzen Schultag im Klassenverband verbringen, ist
der Zusammenhalt in dieser Gruppe besonders ausgeprägt.
Aktuelle Informationen unter:
www.josefschule-menden.de/ganztagsklasse/

Eine Ganztagsklasse erkundet während des Landgangs eine Schreinerei.

