
Zielstellungen des Ganztages 

Unsere jetzigen Standortbedingungen, die schon gefestigte enge Zusammenarbeit mit 
dem Schulhort, die positiven Zustimmungen der Eltern und SchülerInnen, die 
Möglichkeit der verbesserten Umsetzung unseres Schulkonzeptes und die große 
Bereitschaft der Kooperationspartner bieten gute Voraussetzungen und eine stabile 
Grundlage, das Freizeit- und Förderungsangebot für die Kinder zu erhalten und zu 
erweitern. 

Mit Hilfe der vielen Kooperationspartner, die mit uns an der Gestaltung des Ganztages 
arbeiten, können wir auftretenden Problemen präventiv entgegenwirken. Wir stehen mit 
ihnen wöchentlich in sehr engem Kontakt und tauschen uns einmal jährlich in einer 
Zusammenkunft aller Partner aus. Sie sehen wie wir in der Ganztagsschule eine große 
Chance, die Kinder zur selbstständigen, sinnvollen Freizeitgestaltung zu erziehen und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Neigungen zu erkennen und ihre Talente zu fördern. 

Ganztag bietet die Chance der Verknüpfung der Kompetenzentwicklung. Die am 
Vormittag durch den Unterricht begonnene Entwicklung von Kompetenzen kann am 
Nachmittag durch die Angebote weiterentwickelt und gefestigt werden. 

Zum Beispiel haben wir in Zusammenarbeit mit der Bibliothek der Stadt Rathenow 
unsere Schulbibliothek aufgebaut und damit die Voraussetzungen geschaffen, viele Kinder 
zum Lesen zu motivieren, ihnen die Fähigkeiten und Fertigkeiten der selbstständigen 
Wissenserarbeitung anzuerziehen und einen entsprechenden Rahmen für die 
Hausaufgabenanfertigung bereitzustellen. Die Ganztagsangebote „Fanclub tolles Buch" 
und „Kreatives Schreiben" unterstützen den Bereich der Leseförderung ebenso wie die 
Lese- und Vorlesewettbewerbe an denen unsere Schüler innerhalb und außerhalb der 
Schule teilnehmen. 

Es bieten sich durch den Ganztag viele Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu den 
Kindern, ihrer sozialen Entwicklung und Einbeziehung. Sie finden viele Ansprechpartner 
auch für ihre Probleme und empfinden Schule nicht nur als Ort des Lernens. Sie fühlen sich 
wohl in der Schule. 

Wir erleben in der Ganztagsschule auch eine positive Entwicklung der Identifikation 
der Kinder mit den Angeboten der Schule und der Stadt. Unsere Schülerinnen und 
Schüler sollen sich nicht zu Mitläufern für extreme gesellschaftliche Richtungen, sondern 
zu selbstständig denkenden und verantwortungsvoll handelnden Menschen entwickeln. 

Die erweiterte Zeit in der Schule soll zur Steigerung der Lernergebnisse, 
Verbesserung des eigenständigen Lernens durch Nutzung der schulischen 
Räumlichkeiten und Einrichtungen, Erweiterung der Lern- und Förderangebote und 
Verbesserung der sozialen Kompetenzen genutzt werden. 

Um den Interessen der Kinder in unseren künftigen Angeboten zu entsprechen, führen 
wir regelmäßig Elternbefragungen und Befragungen der Kinder nach ihren Interessen für 
die Freizeitgestaltung und Förderangebote durch. 



Die offene Form der Ganztagsschule bietet uns eine weitere Verbesserung der 
Rahmenbedingungen und Qualität für Bildung und Erziehung, für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und für die Erhöhung der Chancengleichheit der Schüler durch 
individuelle und unterrichtsergänzende Förderung. 

Der verstärkte Kontakt der Schüler zu verschiedenen Altersgruppen entwickelt bei 
ihnen die Fähigkeit, ihr Leben und das Schulleben aktiv mit zu gestalten und 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 

Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag bezieht sich auf alle Schülerinnen und Schüler, 
die mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen ihre Schullaufbahn beginnen. 

In der Ganztagsschule gelingt uns die Qualitätssteigerung durch: 

 eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Horterziehern, 





Kooperationspartnern und Eltern bei der Umsetzung des Schulkonzeptes zu 
gewährleisten, 
die Erweiterung des Angebotes an Kooperationspartnern mit den Fähigkeiten, 
Kindern Wissen und Alltagserfahrungen zu vermitteln, 
den Abschluss von Kooperationsverträgen, um pädagogische Zielstellungen besser 
zu planen und praktisch mit unseren Schülern zu verwirklichen, 

 konsequente Durchsetzung des Prinzips von Fördern und Fordern, um individuelle 
Persönlichkeitsmerkmale unserer Kinder weiter zu entwickeln und zu festigen, 

 die Erweiterung der Möglichkeiten des jahrgangsübergreifenden Lernens mit 
Partnern, in Gruppen und an Projekten, um den Schülerinnen und Schülern besser 
ihre Stärken bewusst zu machen und sie zu nutzen, 

 die Förderung des gemeinsamen Lernens und Lebens von SchülerInnen mit und 
ohne Behinderung, verschiedener Nationen und Kulturkreise, 

 Erziehung zu Toleranz und die Übernahme von Verantwortung für das eigene 
Handeln, 

 Erhöhung des Zeitumfanges von gemeinsamem Lernen und gezielter 



pädagogischer Betreuung, um soziale Kompetenzen zu vertiefen sowie Eltern 
Anregungen für die Gestaltung ihres Familienlebens zu geben, 
die Nutzung von Partnern aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben. 

 die Ermöglichung und Verstärkung der Kontaktaufnahme zwischen SchülerInnen 



aus unterschiedlichen sozialen Gruppen, die Gleichberechtigung der Geschlechter 
und die Berücksichtigung ihrer Spezifik, 
Berücksichtigung der Notwendigkeit von Bewegung und Entspannung. 


