
Ganztag oder nicht – Wie kann ich entscheiden? 

Wie muss ich mir den Alltag in einer Ganztagsklasse vorstellen? 

Im Ganztag gibt es dieselben Fächer wie in einer Regelklasse und genauso viele Unterrichtsstunden. Der 
Unterricht wird aber über den ganzen Tag verteilt. Phasen des Unterrichts wechseln sich mit anderen, 
zusätzlichen Angeboten sinnvoll rhythmisierend ab. So kann zum Beispiel ein Kreativangebot auch am 
Vormittag stattfinden, dafür Mathematik auch mal am Nachmittag. Im Ganztag gibt es in der Regel eine 
Tandem-Lehrerin. Diese bringt nicht so viele Stunden ein wie die Klassenleitung, ist aber für die Kinder 
ebenfalls eine Bezugsperson. Neben dem beiden Lehrkräften bereichern eine größere Anzahl externer 
Partner die hohe Qualität der Angebote. Durch ein Mehr an begleiteter Zeit und die Arbeit in 
multiprofessionellen Teams gibt es in Ganztagsklassen die Chance, Schülerinnen und Schüler individuell 
zu fördern und ihre Bedürfnisse für eine gesunde und ganzheitliche Entwicklung in den Blick zu nehmen.  

Doch es stimmt ebenso: Damit Kinder möglichst viel für sich von unseren zusätzlichen Angeboten 
mitnehmen können, müssen sie in der Lage sein 

- sich rasch auf wechselnde Bezugspersonen einzustellen, 

- auch am Nachmittag, wenn die Kraft etwas nachlässt, sich verlässlich an Regeln zu halten, 

- in der Lernzeit (vergleichbar mit "Hausaufgaben-Zeit") zunehmend selbstständig die Aufgaben zu 
bearbeiten, 

- bis 15.30 Uhr den Angeboten mit Interesse und Offenheit zu folgen, obwohl wir vor allem in der ersten 
Klasse gleichzeitig "freies Spielen" fördern, 

- mit den Eltern nach 15.30 Uhr noch zu lesen oder etwa ein Gedicht auswendig zu lernen und eine kleine 
Hausaufgabe zu machen. 

- auch am Freitag bzw. am Wochenende Hausaufgaben zu machen. 

Welche Angebote gibt es im Ganztag an der Mönauschule von externen Partnern? 

Bei uns gibt es im Ganztag: Sozialtraining, Kreativangebot, Musikangebot, KISS (= Kinder in Schule und 
Sport), Yoga, Schulgarten, Kochen, Theater, Schach, Kulturfüchse, Je älter die Kinder werden, umso mehr 
steigt der Anteil an vorgeschriebenen Unterrichtsstunden.  

Wie viel kostet es mich mit einem Kind im Ganztag? 

Der Ganztag ist grundsätzlich kostenlos. Bezahlen müssen Sie aber das Mittagessen: 10 x im Jahr 75,50€. 
Die Musikschule Erlangen berechnet für ihr Angebot 20 € Verwaltungsgebühr (einmal zu Jahresbeginn)  

Alle Familien kaufen bitte das Verbrauchsmaterial wie Hefte und Stifte selbst. Schulbücher bekommt Ihr 
Kind von uns kostenlos geliehen. Eine Materialliste für die 1. Klasse erhalten Sie zur Schuleinschreibung. 

Wie kommt mein Kind in eine Ganztagsklasse? 

Bitte geben Sie spätestens bei der Schuleinschreibung an, dass Sie sich für einen Ganztagsplatz 
interessieren. Füllen Sie das Anmeldeblatt für eine Ganztagsklasse aus und lassen Sie es uns bald 
zukommen. Es ist dabei egal, ob Sie im Sprengel der Grundschule wohnen oder nicht. Das Anmeldeblatt 
erhalten Sie im Sekretariat oder per E-Mail. Kinder, die im Sprengel wohnen, erhalten nicht automatisch 
einen Platz in der Ganztagsklasse.  

In die Ganztagsklasse werden Kinder auf Antrag durch die Erziehungsberechtigten aufgenommen. Sollten 
mehr Anträge eingehen als Plätze vorhanden sind, behält sich die Schulleitung vor, eine Auswahl nach 
sozialen Kriterien zu treffen oder die Besetzung der Plätze durch Losverfahren zu regeln. 
  


