Das Schiller ist eine tolle Schule –
der gebundene Ganztag
Nur am Schiller gibt es in Hof eine gebundene Ganztagsschule, eine Klasse, in der Ihre Kinder von 8:00 Uhr bis
15:30 Uhr lernen, spielen, leben. Noch intensiver als in Regelklassen gibt es hier die Möglichkeit, selbständiges Arbeiten
zu üben, Lerntechniken zu trainieren und unter Anleitung der
Kernfachlehrer den Stoff zu intensivieren. Zugleich entwickelt
sich ein enges und äußerst vertrauensvolles Lehrer-Schülerverhältnis.

Der Tagesablauf im gebundenen Ganztag
Die Schüler haben von 8:00 Uhr bis 12:45 Uhr und von 14:00
Uhr bis 15:30 Uhr Unterricht in rhythmisierter Form, d.h.
es wechseln sich klassische Unterrichtsstunden, Freiarbeit,
Partnerarbeit und selbständiges Lernen ab.
Von 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr gibt es eine halbe Stunde Studierzeit, danach Mittagessen und Mittagspause bis 14:00
Uhr. Dabei besteht auch für die Ganztagskinder die Möglichkeit unser breites Angebot an Wahlunterricht in der Zeit von
13:15 Uhr bis 14:00 Uhr wahrzunehmen.
Von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr schließen sich noch einmal 90
Minuten Unterricht an.
Außerdem findet von Montag bis Donnerstag im Wechsel immer noch eine Stunde Hausaufgabenbetreuung durch
den Fachlehrer über die Intensivierung hinaus zur Vorbereitung der nächsten Stunde in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch statt. Das sind Stunden, in denen Ihr Kind
besonders gefördert wird.
Die Grundidee ist, dass ihr Kind - außer vielleicht der Wiederholung von Vokabeln - von Montag bis Donnerstag keine
Hausaufgaben mehr zu erledigen hat, wenn es um 15:30
Uhr fertig ist.

Das Schiller ist eine tolle Schule –
der gebundene Ganztag
Soziales Lernen
Ein gebundener Ganztag erfordert auch einen ganz anderen
Umgang miteinander, da man den ganzen Tag zusammen ist.
Deswegen wird hier das soziale Lernen groß geschrieben, es
gibt dafür extra Zeiten, ebenso für die engmaschige Begleitung durch den Klassenlehrer.

Ganztag und Tablet
Die GGS kann auch als Tabletklasse oder als Klasse mit Leihtablets besucht werden, je nachdem, wie Sie sich entscheiden. Eine Kombination mit der Bläserklasse ist leider nicht
möglich.

