»Wir haben viel
Zeit zum Spielen
und Malen.
Manchmal kochen
wir auch etwas.«

Der Besuch der Ganztagsklasse ist für die
Eltern kostenfrei, da die Betreuung am Vorund Nachmittag durchgängig durch Lehrer
erfolgt. Lediglich das Mittagessen sowie
einige wenige AGs sind kostenpflichtig.
Ist das Ganze für die Kinder nicht anstrengend? Ja, sicher, am Anfang schon. Aber
bereits nach kurzer Zeit gewöhnen sich die
Kinder daran, am Nachmittag in der Schule
zu sein. Da stört es auch keinen, wenn die
Mitschüler der Regelklassen am Mittag nach
Hause gehen!
Denn neben dem Unterricht ist am Nachmittag ganz oft Zeit für Dinge, für die sonst
etwas weniger Raum ist: Besuch der Schülerbücherei, des PC-Raumes, des Musikzimmers, der Lernwerkstätten, des Spielezimmers, des Schulmuseums, der Turnhalle,
aber auch der Stadtbibliothek, des Spielplatzes …

Graser-Grundschule
Bayreuth

Zusätzliche Angebote

Grundschule mit gebundenem
Ganztagszug

Neben dem regulären Unterricht bieten wir
zahlreiche Arbeitsgemeinschaften im motorischen, musikalischen und künstlerischen
Bereich an. Diese bieten einen wichtigen
Ausgleich zum schulischen Alltag.
Die Kinder können wählen zwischen Arbeitsgemeinschaften in Computer, Flöte, Golf,
Englisch, Lesen, Schulhausgestaltung, Ballspiel und Theater. So ist für jeden Schüler
etwas dabei! Daneben existieren Kooperationen mit externen Partnern (Vereinen):
Schach, Cupstacking, BTS und HaSpo.
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Vorteile beim Besuch der Ganztagsklasse

www.graser-volksschule.de

Interesse an unserem Ganztagsangebot?
Dann rufen Sie doch einfach bei uns an.
Wir vereinbaren gerne mit Ihnen einen
Termin, an dem Sie unsere Schule in aller
Ruhe anschauen und Fragen stellen können.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!
Ansprechpartner: Andreas Huber, Rektor
Terminvereinbarungen über:
Frau Herath, Telefon 0921/25-1333

Unser Ganztagskonzept
Graser-Grundschule Bayreuth
Schulstraße 4 • 95444 Bayreuth
E-Mail: verwaltung@graserschule.de

Welche speziellen Vorteile der Besuch einer
Ganztagsklasse bietet

Wer kann in die Ganztagsschule?

»Da kann ich den
ganzen Tag mit meinen
Freunden zusammen
sein!«

Pädagogisches Konzept

»Ich bin allein erziehend, muss ganztägig
arbeiten und möchte
sicher sein, dass
mein Kind gut betreut
wird.«

Kinder, die im Schulsprengel der Graserschule wohnen, haben
die Möglichkeit, die
Ganztagsklasse zu besuchen. Aber auch
Kinder aus ganz Bayreuth und Umgebung
können einen entsprechenden Gastschulantrag stellen.

Unser pädagogisches Konzept hat zur Prämisse, dass zum einen immer mehr Eltern eine
ganztägige, verlässliche, kostengünstige und
fachlich qualifizierte Betreuung Ihres Kindes
benötigen, zum anderen es auch den Kindern
gut tut, am Nachmittag in einer konstanten
Umgebung mit anderen zusammen zu lernen,
zu spielen, zu essen.

Es kommt nicht auf die Leistung an! Ob
ein Schüler gute Leistungen zeigt oder sich
etwas schwerer tut, ist kein Kriterium für die
Aufnahme!

Neben Unterricht, wie man ihn aus den Regelklassen kennt und der sich auf den Vor- und
Nachmittag verteilt, bietet die Ganztagsklasse
die einzigartige Möglichkeit, in sogenannten
Lernzeiten den Kindern Raum zu geben für
Übung, Vertiefung, aber auch für Erholung,
Freude und Spiel.

Gefragt sind Kinder, die gerne mit anderen
zusammenarbeiten, gut mit anderen auskommen, die sich konzentrieren können und
die Freude am Lernen und sozialen Miteinander haben. Aber auch die Eltern sind in der
Pflicht: Wir erwarten eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Lehrkräften,
der Schulleitung und den externen Anbietern. Ohne geht es nicht!

Differenzierungsmaßnahmen werden durch
die vorhandenen Räumlichkeiten und eine gute
Ausstattung ermöglicht.

Vor allem die Rhythmisierung des Schultages
spielt eine gewichtige Rolle bei der Planung
des Unterrichts. Die Lehrkräfte organisieren
den Unterricht unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsbedingungen von
Kindern: Lernen, Ausruhen, Lernen, Essen,
Lernen, Bewegen… Begabungen und Schwächen einzelner finden in diesem Schulmodell
verstärkt Beachtung.
Die zentrale Lage der Schule am ZOH erleichtert eine Zusammenarbeit mit externen
Partnern (Kunstmuseum, Vereine, Kommunales Jugendzentrum, RW 21…), wodurch ein
breites Spektrum an vielfältigen Erfahrungsmöglichkeiten geboten werden kann!
Unser pädagogisches Konzept sieht auch das
gemeinsame verpflichtende Mittagessen und
das gemeinsame Spiel in der Mittagspause
vor.

