Die Offene Ganztagsschule
Bereits seit dem Schuljahr 2010/11 bietet die KRS
Neumarkt ihren Schülern eine kostenlose
Nachmittagsbetreuung. Diese findet an allen
Schultagen von Montag bis Donnerstag in der Zeit
von 13:00 Uhr bis 15:15 Uhr oder wahlweise
16:00 Uhr statt.
Die Schüler werden in dieser Zeit von einem
pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiterteam der
gfi gGmbH unter der Leitung von Frau Dorothea
Schricker (Sozialpädagogin, BA) betreut.

Und so sieht ein Nachmittag an der KRS Neumarkt aus
Nach dem anstrengenden Vormittag in der Schule tanken unsere Schüler ab 13:00 Uhr
erst einmal neue Kraft bei einem warmen Mittagessen. Es wird dabei auf eine
ausgewogene und gesunde Kost Wert gelegt. Die Schüler haben die Möglichkeit,
zwischen zwei Gerichten zu wählen. Und wie man sieht – es schmeckt.

Anschließend haben die Jungs die Gelegenheit, sich kurz im Pausenhof auszutoben.
Daraufhin geht es an die Erledigung der schriftlichen Hausaufgaben, die im Vordergrund
steht. Unterstützt von den Betreuern, die gerne helfen und Tipps geben, fällt dies natürlich
leichter. Grundsätzlich gilt das Motto ,,Es gibt immer etwas zu tun“. Sollten keine
schriftlichen Aufgaben zu erledigen sein, lernt man Vokabeln oder übt den ,,Schulstoff“
ein. Es soll ja am nächsten Morgen keinen ,,Knatsch“ wegen fehlender Hausaufgaben
geben.

Mittlerin zwischen Betreuern
und Lehrern: Regina Forster

Außerdem werden die Schüler von den Betreuern, die über StRin (RS) Regina Forster in
ständigem Kontakt zu den Klassenleitern stehen, zu einer kontinuierlichen Führung des
Hausaufgabenheftes und einem sorgfältigen Umgang mit den Arbeitsmaterialien
angehalten. Schafft man auch noch die mündliche Vorbereitung, dann ist der Rest des
Tages gerettet.
Nach dem Motto ,,Erst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen“ bietet sich den
Schülern nach der Studierzeit ein vielseitiges Angebot an Freizeitaktivitäten. Unsere
Jungs lieben Fußball, und so ein Training mit dem Fußballprofi Thomas Brunner ist
natürlich ein ganz besonderes Fußballerlebnis. Selbstverteidigung steht ebenso auf dem
Programm. Aber neben der Fitness kommt auch die kreative Seite nicht zu kurz. Manche
erproben ihren Grünen Daumen im Schulgarten und wieder andere spielen gerne
zusammen Gemeinschaftsspiele. Neu ist ab Herbst 2014 die ,,Modellbau-AG“. So ist
sicherlich immer für jeden etwas dabei.

In Kombination mit dem vielfältigen Angebot des Betreuungsteams können unsere Schüler
sich auch an verschiedenen Wahlkursen und am Förderunterricht beteiligen.
Detaillierte Informationen, speziell auch zur Anmeldung, finden Sie unter dem Link
,,Anmeldung“. Wenn Sie unser Konzept der Offenen Ganztagsschule interessiert oder Sie
noch Fragen haben, sind Ihnen gerne StRin (RS) Regina Forster sowie StRin (RS)
Manuela Bauer behilflich, die über das Sekretariat zu erreichen sind.

