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Konzept der Ganztagesgruppe: 

 

Im Schuljahr 2011/2012 wird an der Grundschule Mals eine Ganztagesgruppe, d.h. Schulkinder aus 

allen Klassen der Grundschule, eingerichtet. Damit reagiert die Schule auf gesellschaftliche 

Veränderungen, auf veränderte Lebens- und Lernbedürfnisse von Eltern und Schulkindern. 

Aus einer Umfrage, welche im Schuljahr 2010/2011 an der Grundschule Mals durchgeführt wurde, 

ging dieser Bedarf deutlich hervor. Wenn es in erster Linie auch die Eltern waren, die diese 

Einrichtung befürworten, so gilt es jedoch ganz klar eine Schule zu schaffen, die sich an den 

Bedürfnissen und Voraussetzungen der Schulkinder orientiert und ihnen ein bestmögliches Lern- 

und Lebensumfeld schafft. 

 

Zielsetzung 

 

Die Lehrpersonen der Grundschule Mals streben durch die Einführung dieses Modells unter 

Beibehaltung der Lernbegleitung durch das Elternhaus folgendes an:  

� die Erziehungsfunktion der Schule als Ergänzung und Unterstützung der Familien zu 

realisieren 

� gezieltere Möglichkeiten, individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten einzelner Schulkinder zu 

berücksichtigen und zu fördern 

� Lernförderung und Chancengewährung für Lernschwächere, besonders bei fehlender 

Elternunterstützung (z.B. aufgrund der Berufstätigkeit beider Eltern) 

� Förderung der Selbstständigkeit und Fördern von Organisationskompetenz 

� die zeitliche Betreuung von Kindern, als gesellschaftlicher Beitrag der Schule zur 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sicherzustellen. 

 

Bedingungen /Einschreibekriterien: 

 

Die Ganztagesgruppe ist ein Zweig unserer Schule und stellt innerhalb der Schule eine geschlossene 

soziale Gruppe dar. Die Gruppe soll aus maximal 32 Personen bestehen.  

Dabei ist es unerlässlich, dass die SchülerInnen  

• die Grundschule in Mals besuchen 

• NEU: die GTG zuverlässig und an mindestens zwei Nachmittagen besuchen 

• bereit sind, ihr Verhalten der Gruppe anzupassen 

 

Der Lehrkörper behält sich vor, unter folgenden Bedingungen die Einschreibung zu verweigern: 

• Kinder, die in der Vergangenheit die GTG NICHT zuverlässig besucht haben 

• Kinder, welche ihren Wohnsitz in anderen Ortschaften haben 

 

Besuchspflicht: 

 

NEU: Nach erfolgter Einschreibung ist der Besuch der GTG verpflichtend. Es besteht allerdings die 

Möglichkeit, die GTG nur an zwei Nachmittagen zu besuchen. Voraussetzung ist, dass die Tage, an 

welchen die GTG besucht wird, mit der Schulstellenleiterin vereinbart werden. Damit die Schule 

Planungssicherheit hat, können die Tage nicht spontan gewählt werden, sie müssen bereits bei der 

Anmeldung angegeben werden. Eine etwaige Verschiebung kann bei frühzeitiger Meldung 

(spätestens zu Beginn des Schuljahres) noch gewährt werden. So wollen wir die Möglichkeit bieten, 

dass die Kinder trotz GTG - Besuch auch ein außerschulisches Angebot nutzen können.  
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Zeitlicher Rahmen 

 

Die Schulkinder absolvieren den Kernunterricht an allen Vormittagen und am Dienstagnachmittag 

in den jeweiligen Klassenverbänden. 

Für die Schulkinder der Ganztagesgruppe ist eine Mittagspause mit einem eventuellen 

gemeinsamen Mittagessen von 12.35 bis 13.45 Uhr vorgesehen. Dabei legen wir besonderen Wert 

auf den sozialen Aspekt und bemühen uns eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. 

 

Am Montag, Mittwoch und am Donnerstag Nachmittag gibt es für die Schulkinder der 

Ganztagesgruppe ein Angebot von 13.45 bis 16.30 Uhr, das folgendermaßen strukturiert wird: 

- Von 13.45 bis 15.00 Uhr Förderstunde. Die Schulkinder werden ihren Fähigkeiten entsprechend 

gefordert und gefördert. Sie schreiben die Hausaufgaben, vertiefen den Lernstoff, werden dabei 

betreut und haben auch die Möglichkeit an ihren Lernrückständen zu arbeiten oder besondere 

Neigungen und Talente zu stärken. 

- NEU: Das Lehrerteam teilt zu Beginn des Schuljahres den Eltern die Tage mit, an denen die 

einzelnen Hausaufgaben erledigt werden. (z. B. Montag Hausaufgaben im Fach Deutsch ..)Damit 

soll für jene Eltern, die ihre Kinder nur an 2 Nachmittagen einschreiben, klar ersichtlich sein, 

welche Hausaufgabe ihr Kind zu Hause erledigen muss. Nur jene SchülerInnen können sämtliche 

Hausaufgaben in der GTG erledigen, die an 3 Nachmittagen anwesend sind. 

- Von 15.00 bis 15.20 Uhr eine Pause zum Entspannen und Erholen. 

- Von 15.20 bis 16.30 Uhr. Werkstattunterricht, der sich an offenen Unterrichtsformen orientiert. 

Die Schulkinder arbeiten an Themen mit folgenden Schwerpunkten: 

� Sprache, Umwelt und Kultur 

� Sprache, Stimme und Rhetorik 

� Sprache und Mathematik. 

� Sprache, Bewegung, Kreativität und soziale Spielformen 

 

Auch im Wahl(pflicht)programm erfolgt der Werkstattunterricht auf diese Weise. Wir legen auf die 

Sprachkompetenz besonderen Wert. Daher werden die Wahlpflichtangebote immer in zwei 

unterschiedlichen Sprachen organisiert. Einzelne Teilbereiche der Werkstätten, welche wir 

erarbeiten, werden auch in Italienisch oder auch in Englisch in einem altersgerechten Ausmaß 

angeboten. 

So möchten wir unsere Kinder an einen ungezwungenen und lustbetonten Umgang mit Sprachen 

heranführen. 

 

 

Was uns sonst noch wichtig ist 

 

Wir legen Wert: 

� Auf Wiederholen und Kennen lernen von Neuem  

� Auf lustbetonte und abwechslungsreiche Arbeitsweise 

� Auf Anspannung und Entspannung 

� Auf Gemeinschaft und Rückzug 

 

 


