Unterrichtszeiten
Mo b is Do: 8.00 - 16.00 U h r
Fr: 8.00 - 11.15 U h r

gemeinsames Mittagessen

Freizeitangebot
sel b stb estimmte

Freizeit

täglich

nach

dem

in der Mensa

Mittagessen: Spielen - Lesen - Ruhe - Entspannung

(Jgst.1/2/3

täglich f risch in der Schule zub ereitet
P ädag og isch e A n g eb ote : sportliche Aktivitäten und

8.00 -12.15 U h r (Jgst4)

musikalische Angebote, Lese- und Kunstprojekte…

und Salatbuffet

Freitag Zusatzbetreuung b is 13.00 U h r
(kostenpflichtig!) möglich

Kosten

Unsere Ziele

Mittag essen mit einer Vor-oder Nach speise

ausg ew og en er

Wech sel

Besuch der gebundenen Ganztagsklasse k osten f rei

Vegetarisch- Süßspeise - Fisch

nur Mittagessen k osten pf l ich tig

Kosten: 4,20 € pro Tag

zwischen

Fleisch-

Stärk ere in dividuel l e Förderun g durch
gezielte Lern- und Übungsphasen

Der gebundene

Stärkung sozial er Kompeten zen

Ganztag an der

Erziehung zu Sel b ststän dig k eit und
Eig en veran tw ortun g

Differenzierungsräume
jedes Ganztagsklassenzimmer mit Neb en raum
zur Differenzierung

sin n vol l e Freizeitg estal tun g und

Plus an Bildung

Förderung individueller Neigungen

L eh rpl an ist iden tisch mit dem Lehrplan der

meh r Bew eg un g und gesunde Ernährung

für ein ganzes Schuljahr verbindlich

Hausaufgaben
werden

in

den

Anmeldung

sch ul isch en

A l l tag

in teg riert

Anmeldebogen im Sekretariat erhältlich

bzw. Lerninhalte zum mündlichen Wiederholen

Ele und Leo entdecken den
Ganztag
https://t1p.de/gsbw-ganztagsfilm

QR-Code zum Film

den ganzen Tag verteilt
meh r Zeit , um L ern in h al te zu vertief en oder
g emein same P rojek te durchzuführen

Kooperationspartner

für zu Hause bleiben nur mehr Leseübungen

Vormittagsklassen, aber der Unterricht ist über

GFI (AG Schulgarten, AG Naturforscher, AG

ausgewogener

Wech sel

zwischen

En tspan n un g , Bew eg un g und Ruh e

Schach, ...)

z usätzl ich e L eh rerstun den zur

städtische Sing- und Musikschule Regens-

ierung und individuellen Förderung

burg (Singen und Trommeln)

L ern en ,

Differenz-

jahrgangsübergreifende P rojek tn ach mittag e

