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Eure Meinung zählt

Ganztagsschule –
ja oder nein?
Was denkt ihr über die Ganztagsschule? Das haben wir auf der Schule-Seite vom 7. Mai gefragt. Wir
drucken einige eurer vielen E-Mails
und Briefe gerne ab.
Kevin und Nadine sind Schüler der offenen Ganztagsschule Monheim:
„Was uns gut an der Nachmittagsbetreuung der Mittelschule gefällt:
Viele unserer Freunde sind mit uns
gemeinsam am Nachmittag da. Wir
basteln viel, bei schönem Wetter gehen wir raus. Was wir ändern würden: Wir würden gerne unsere Räume bunter gestalten dürfen.“
Christina, Sandra und Annika aus der
Klasse 6b der Maria-Ward-Realschule in
Schrobenhausen:
„Wir sind in der Ganztagsklasse und
finden das toll. Denn wenn man
nach Hause kommt, ist man mit den
Hausaufgaben schon fertig.“

O

Meinung Schickt uns eine E-Mail zu
diesem Thema an schule@augsburger-allgemeine.de.

Berühmte Schüler

Zeugnis gab’s
auf der Bühne

Das Mittagessen in der Mensa gibt es schon nach der fünften Stunde. Die Schüler der Ganztagsklasse 5d am Augsburger Jakob-Fugger-Gymnasium verbringen auch den Nachmittag in der Schule. Deshalb ist auch ihr
Stundenplan etwas anders. Nach dem Essen folgt Sport oder Spiel. So üben die Schüler zum Beispiel auf der Slackline das Balancieren. Lehrer Michael Prochaska hilft Schülerin Alejna dabei.
Fotos: Ulrich Wagner

Freitags ist schon nach der Sechsten Schluss

Justin Timberlake hat sich herausgeputzt: Im eleganten Anzug, mit
schwarzer Fliege und gegelten Haaren präsentiert der US-amerikanische Künstler sein neues Album.
Das Image des lässigen Mädchenschwarms mit Locken und Sneakers
hat der frühere
Sänger der Boyband *NSYNC
längst abgelegt.
Heute ist Justin
Timberlake
32
Jahre alt – und jeder konnte ihm
beim ErwachsenJustin Timberlake werden zusehen.
Denn bereits mit
zwölf trat er als Moderator der amerikanischen Kindersendung „The
Mickey Mouse Club“ im Fernsehen
auf. Um Schule und Karriere unter
einen Hut zu bringen, ging Justin ab
der 6. Klasse auch nicht mehr jeden
Tag in den Unterricht, sondern bekam Privatstunden.
Tausende Fans schauten jedoch
zu, als er sein Abschlusszeugnis bekam: Justin Timberlake nahm es bei
einem Konzert in seiner Heimatstadt Memphis im US-Bundesstaat
Tennessee gleich auf der Bühne entgegen. Danach konzentrierte er sich
ganz auf seine Karriere. Das hat
funktioniert: Inzwischen ist Justin
Timberlake nicht nur Musiker, sondern auch Schauspieler, Restaurantund Golfplatzbesitzer. Sogar das
Basketballteam von Memphis, die
Memphis Grizzlies, gehören ihm
zum Teil. Außerdem hat der Künstler eine Stiftung gegründet, die unter anderem musikalische Erziehung
an Schulen unterstützt. (sari-)

Ganztagsschule (2) Am Jakob-Fugger-Gymnasium in Augsburg lernen drei Klassen auch nachmittags
Für immer mehr Kinder und Jugendliche ist die Schule ein zweites Zuhause:
Dort lernen sie, dort essen sie, machen
Hausaufgaben und spielen mit ihren
Freunden. Wenn beide Eltern zur Arbeit gehen, sind ganztägige Betreuungsangebote besonders wichtig. Welche Konzepte die Schulen in der Region verfolgen, wie Schüler selbst die
Ganztagsbetreuung bewerten und wo es
Nachholbedarf gibt, zeigen wir in unserer Serie „Schule ganztags“. Heute
stellen wir das Augsburger Jakob-Fugger-Gymnasium vor.
VON NINA MERKLE
Augsburg Keine Hausaufgaben,
ständig von den Freunden umringt
sein, und wenn man Hilfe braucht,
bekommt man sie – für die Fünftklässler des Jakob-Fugger-Gymnasiums in Augsburg liegen die Vorteile der Ganztagsschule klar auf der
Hand. Und als Klassenlehrer und
Projektkoordinator Michael Prochaska im Unterricht fragt, wer gerne in eine „normale“ Klasse wechseln würde, bleiben alle Arme der
Mädchen und Buben unten. Nur
noch vormittags zur Schule gehen?
Nein, danke!
Seit dem Schuljahr 2007/2008
gibt es an dem Augsburger Gymnasium neben dem regulären Weg zum
Abitur die Möglichkeit, von der
fünften bis zur siebten Klasse auch

nachmittags die Schulbank zu drücken. „Wir waren die Ersten in
Schwaben, die das eingeführt haben“, sagt Prochaska. Gründe für
Eltern, ihre Kinder statt in die sogenannten Regelklassen in die neue
Form zu schicken, kennt er viele:
Berufstätigkeit, Migrationshintergrund oder zusätzlicher Förderbedarf der Kinder. Manche kämen
aber auch einfach,
weil sie das Modell
aus der Grundschule schon kennen und schätzen.
„Nur ganz wenige
wechseln in der
Unterstufe“, fügt der Koordinator
hinzu. Die Stadt Augsburg hat das
Projekt gefördert. Die Nachfrage ist
groß und wird sich wohl noch steigern, vermutet Prochaska. Im kommenden Schuljahr werden zwei
fünfte Klassen ganztägig zur Schule
gehen. Niemand geht leer aus. Eine
reine Ganztagsschule will das JakobFugger-Gymnasium aber auf keinen
Fall werden. Schüler und Eltern sollen wählen können, versichert Prochaska.
Bei 37 gemeinsamen Stunden pro
Woche kommen neue Konfliktherde hinzu. Deswegen kümmert sich
Sozialpädagogin Britta Bendel um
die Schüler. Sie hat ein Büro im
Trakt der Ganztagsschule. Ihre
Türe steht immer offen. „Konflikte

werden hier ausgetragen, Freundschaften sind fester und es ergeben
sich andere Gruppenprozesse“, erklärt sie.

Geänderter
Tagesablauf
Mittagspause haben die Ganztagsschüler bereits nach der fünften
Stunde, damit sie sich nicht mit dem
Rest der Schule ins Gehege kommen. Dann steht Sport oder Spiel
auf dem Stundenplan, um das Essen
zu verdauen und aus dem Mittagstief wieder rauszukommen. Bis
13.45 Uhr wird Fußball gespielt, der
Federball durch die Luft geschlagen
oder die Schüler vergnügen sich mit
Karten- und anderen Gesellschaftsspielen. Hanna findet das gut so: „In
der Grundschule ging‘s nicht so lange wie jetzt, das ist manchmal anstrengend. Aber meine Eltern arbeiten und dann bin ich gern hier.“ Ihr
Klassenkamerad Christian war ab
der zweiten Klasse auch nachmittags
in der Schule. Keine Hausaufgaben,
das ist für den Schüler das Wichtigste. „Es gefällt mir gut und ich finde
den Unterricht toll“, sagt er.
Erst in der siebten Stunde, um 13
Uhr, wird es wieder ernst. Dann findet der Intensivierungsunterricht
statt – die Alternative zu den schriftlichen Hausaufgaben, über denen
die Schüler der Regelklassen brüten.
Außerdem wird geübt, gemalt oder

musiziert. „Neuen Stoff behandeln
wir meist vormittags. Nachmittags
wird der dann vertieft“, erklärt Michael Prochaska. Für die Schüler eröffnet das neue Möglichkeiten: Sie
können sich Dinge erklären lassen,
die sie im Unterricht nicht verstanden haben, oder gemeinsam mit ihren Klassenkameraden Aufgaben
erarbeiten. Auch ein Grund, warum
Emilia sich gemeinsam mit ihren Eltern für das Jakob-Fugger-Gymna-

sium entschieden hat: „Ich wollte
was machen, das mich fördert und
ich kann die Lehrer fragen, wenn
ich morgens was nicht kapiert
habe“, erklärt das Mädchen.
Klingelt um 16.10 Uhr die Schulglocke, können sich die Ganztagsschüler auf ihre Hobbys konzentrieren. Freitags ist immer um 13 Uhr
Schluss. Gleichzeitig mit den Schülern der Regelklassen. Zweieinhalb
Tage Wochenende für alle.

Daten, Fakten und Verpflegung
● Modell Seit dem Schuljahr
2007/08 bietet das Jakob-FuggerGymnasium sowohl eine gebundene
als auch eine offene Ganztagsklasse
an. Im gebundenen Modell haben die
Schüler von 13 bis 16.10 Uhr Unterricht. Im offenen werden Schüler einige
Stunden von Pädagogen beschäftigt. Das Gymnasium war das erste in
Schwaben, das Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis sieben bzw. acht
auch nachmittags betreut.
● Schüler Zurzeit werden in der offenen Ganztagsklasse 60 Schüler betreut und 68 Schüler besuchen das gebundene Modell.
● Finanzierung Die Kinder-, Jugendund Familienhilfe Hochzoll ist der
externe Träger der offenen Ganztagsklasse. Die gebundene Ganztags-

klasse wird von der Stadt Augsburg finanziert.
● Was gibt es zu essen?
Abwechslungsreicher Speiseplan. Auf
Vegetarier, spezielle Diäten oder religiöse Speisevorschriften wird Rücksicht genommen.
● Was kostet ein Menü?
Etwa drei Euro pro Gericht. Auch Monatsabos sind verfügbar.
● Wie groß ist die Auswahl?
Täglich ein warmes Hauptgericht und
eine Alternative.
● Wer kocht?
Die Speisen werden frisch vom Hausmeisterehepaar und einer Fachkraft
zubereitet. Auf Fertigprodukte wird
weitgehend verzichtet.
● Woher kommen die Zutaten?
Weitgehend aus der Region. (meni)
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Je origineller, desto besser

ANZEIGE

Wettbewerb Der Einsendeschluss für kreative Klassenfotos rückt näher. Jetzt schnell auf der
Homepage euer ZISCH-Bild hochladen und dann abstimmen
Augsburg Einen riesigen SchülerWurm aus Zeitungen darstellen, mit
ZISCH-Mobilen
Verkehrserziehung üben oder ein überdimensionales Zeitungspapierschiff bauen –
das waren nur einige der kreativen
Fotoideen der ZISCH-Klassen aus
dem vergangenen Jahr.

ZISCH (Zeitung in der Schule) ist
das medienpädagogische Projekt
unserer Zeitung. Ziel dabei ist es,
die Medienkompetenz der Schüler
zu stärken. Der Fantasie sind auch
in diesem Jahr keine Grenzen gesetzt beim ZISCH-Fotowettbewerb.
Hauptsache, ihr habt Spaß und die

ganze Klasse macht mit. Schließlich
sind die Pfingstferien schon vorüber
und die Sommerferien nahen – auch
wenn das Wetter in den Ferien alles
andere als frühlingshaft war. Trotzdem, das Schuljahresende ist nicht
mehr weit weg: Deshalb solltet ihr
jetzt schnell sein und gemeinsam mit
euren Lehrern bis Montag, 8. Juli,
euer originelles Klassenfoto auf der
ZISCH-Homepage hochladen.

Eine Idee, eine Kamera, eine
Klasse – auf zum Wettbewerb!

Mit diesem Foto gewann die vierte Klasse in Diedorf-Anhausen im vergangenen Jahr
bei der Online-Abstimmung den ZISCH-Wettbewerb.
Foto: privat

Ideen könnt ihr euch auch auf der
Homepage holen. Dort sind die
Teilnehmerbilder des vergangenen
Jahres zu sehen. Die Fotos könnt ihr
übrigens auch gerne bearbeiten – interessante Effekte oder bunte Collagen sind nur eine Möglichkeit, um

mit einem kreativen Klassenfoto zu
punkten.
Von Dienstag, 9. Juli, bis Montag, 15. Juli, um 10 Uhr kann jeder
sein persönliches
Lieblingsbild auswählen und abstimmen, wer einen Preis gewinnt.
in Partnerschaft mit
Unser Projektpartner M-net spendiert den Erstplatzierten für Grundschule und Mittelstufe jeweils 300
Euro für die Klassenkasse, die beiden Zweiten bekommen 200 Euro
und die Dritten je 100 Euro. (abar)
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Bei uns im Internet
Abstimmen und Bilder hochladen unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

eine
Sicherheit
im Netz
M-net engagiert sich für den verantwortungsvollen
Umgang mit dem World Wide Web – mit wichtigen
Tipps. Mehr unter:
www.m-net-engagiert-sich.de

entlichen
Keine privaten Daten veröﬀ
Sichere Passwörter verwenden

und diese geheim halten

fragen

Vorsicht bei Freundschaftsan

it Nicknames benutzen

Im Internet nach Möglichke

mm ist Pﬂicht

Ein aktuelles Anti-Viren-Progra

veröﬀentlichen
r, Videos und Texte sparsam

Bilde

chaften treﬀen
Nicht alleine Internetbekannts
Die Netiquette einhalten

