
Die Kinder der GTK  verbringen viel Zeit in der 

Schule, daher ist uns  eine gute Bindung zum 

Klassenlehrer sehr wichtig. Wir wählen daher 

als Klassenlehrer eine Lehrkraft aus,  die in der 

Klasse mit einem hohen Stundenanteil unter-

richtet. Eine Klassenlehrerstunde, in der orga-

nisatorische Dinge, Probleme oder gemeinsa-

me Aktivitäten besprochen werden können, ist 

in Jg. 5 und zusätzlich auch in Jg. 6 eingerich-

tet. 

 

 

Unsere Ganztagsklasse 

ADS—Lampertheim 
Carl-Lepper-Straße 5 
68623 Lampertheim 

Im laufenden Schuljahr 2021/2022 erhielt jedes 
Kind bei Bedarf einen Platz. Im Jahr davor sah 
dies anders aus. Wir würden im kommenden 
Schuljahr bei Bedarf auch zwei Ganztagsklassen 
bilden, eine fristgerechte Anmeldung ist bezüg-
lich der Klassenbildung jedoch unerlässlich. 
 
Sollten Sie sich für einen Platz in der Ganztags-
klasse zum Schuljahr 2022/2023 interessieren, 
können Sie Ihr Kind ab Februar 2022 telefonisch 
vormerken lassen (06206-94080 über das Sekre-
tariat). Dann erhält Ihr Kind sicher einen Platz. 
Gerne beraten wir Sie auch persönlich. 
 
Bitte kreuzen Sie direkt auf dem Anmeldebogen 
der Grundschule an, dass Sie sich für einen Platz 
in der Ganztagsklasse interessieren und begrün-
den Sie unter „Bemerkungen“ kurz, warum Ihr 
Kind in die Ganztagsklasse aufgenommen werden 
soll. 
 
Die verbindliche Anmeldung erfolgt dann schrift-
lich mit einem Anmeldeformular unserer Schule 
nach Bestätigung der Aufnahme Ihres Kindes. 

Klassenlehrerprinzip 

Da die Kinder mindestens viermal in der Wo-

che bis 15.15 Uhr hier in der Schule sind,  wei-

sen wir den Ganztagsklassen möglichst einen 

größeren Klassenraum zu.  Aber auch die Bibli-

othek  wird genutzt, um in ruhiger Atmosphäre 

zu lernen oder zu üben. 

Sowohl im Klassensaal als auch in der Biblio-

thek befinden sich Materialkisten mit Spielge-

räten (Tischtennisschläger, Springseile, Softbäl-

le  etc.) für den Pausenhof.  

In der Mittagspause wird an bestimmten Tagen 

die Sporthalle geöffnet, damit sich die Kinder 

ausreichend bewegen können.    



Die Kinder der Ganztagsklasse werden im Klassenver-

band in unserer Mensa mit einem warmen Mittages-

sen versorgt. Dabei und in der sich anschließenden 

bewegten Pause werden sie betreut. 

Die Kosten für das Mittagessen liegen zurzeit bei 

3,80€ pro Essen. Nach einer Registrierung kann per 

App direkt Essen bestellt werden. Bitte verstehen Sie, 

dass das gemeinsame Mittagessen Bestandteil des 

Konzepts  und damit verbindlich ist. 

Die Kinder der Ganztagsklasse haben morgens Regel-

unterricht wie in normalen Klassen auch, allerdings 

kann auch nachmittags Regelunterricht liegen. Die 

Hausaufgaben werden während der Lernzeiten erle-

digt, die vormittags oder nachmittags liegen können 

und von Fachlehrkräften betreut werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mittagspause kann an zwei Tagen verlängert 

werden, sodass die Kinder nach dem Mittages-

sen auch in die Sporthalle gehen können. An die 

Pause schließt sich die Hausaufgaben– und Lern-

zeit oder Regelunterricht an, beides findet im 

Klassensaal statt.  

Zusätzlich steht den Kindern die Bibliothek mit 

Gesellschaftsspielen und Leseecke zur Verfü-

gung.  

Mittwochs besuchen die Kinder nachmittags ei-

ne Wahl-AG aus dem Bereich Sport, Handwerk, 

Medien, Naturwissenschaften, Gesellschaftswis-

senschaft, Sprache oder Kunst. 

 

Seit dem Schuljahr 2014/2015 bieten wir eine ge-

bundene Ganztagsklasse ab der Jahrgangsstufe 5 

an. Die Ganztagsklasse umfasst die Jahrgangsstu-

fen 5 und 6. 

Für Eltern, die arbeiten müssen oder sich aus an-

deren Gründen nachmittags nicht umfassend um 

ihr Kind kümmern können, stellt die Ganztagsklas-

se ein verbindliches Betreuungsangebot von 7.55 

Uhr bis 15.15 Uhr und bei Bedarf auch bis 16.00 

Uhr in der Bibliothek dar. Freitags endet das Ange-

bot je nach Stundenplan um 12.20 bzw. 13.05 Uhr, 

allerdings gibt es auch hier ein Angebot für Kinder, 

die noch bleiben dürfen/müssen. Im aktuellen 

Schuljahr ist dies eine Yoga-AG. 

Die Teilnahme an der GTK ist kostenfrei, lediglich 

für die Mittagsverpflegung wird ein Beitrag erho-

ben, der bei Bedarf aber auch über das Bildungs– 

und Teilhabepaket gefördert werden kann. Bitte 

sprechen Sie uns an, wir informieren Sie diesbe-

züglich gerne. 

 

 

Arbeit in der Bibliothek 
Mensabetrieb 


