
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernen und Leben  

im  

Gebundenen Ganztag  

an der Mittelschule 

Roding  
 
Seit dem Schuljahr 2008/09 besteht an der 
Mittelschule Roding die Möglichkeit, eine 

Klasse im Gebundenen Ganztag zu besu-
chen.  
Dieses Angebot gilt für SchülerInnen, die ak-
tuell in einer Regelklasse im Schulverbund 
Roding beschult werden.  

Die Teilnahme am Ganztagesklassenunter-

richt erfolgt auf Antragsstellung und ist für ein 

gesamtes Schuljahr bindend.   
 

 

M i t t e l s c h u l e  R o d i n g  

Adolph-Kolping-Str. 17 

93426 Roding 

Tel.: 09461/9115-0 

Fax: 09461/9115-13 

E-Mail: info@gms-roding.de 

Internet: www.gms-roding.de 
 

 

Welche Merkmale hat eine Be-
schulung im Gebundenen 

Ganztag? 

 
 

- Ihr Kind wird an vier Wochentagen 

(Montag – Donnerstag) von 8-16 Uhr 
nach stundenplanmäßigem Unterricht 

beschult. Freitags endet der Unterricht 

um 13 Uhr.  

- Die Teilnahme an der Mittagsverpfle-

gung ist verbindlich. Für die Mittags-
pause steht externes Betreuungsper-
sonal zur Verfügung.  

- Durch die Arbeit mit einem Wochen-

plan fallen in der Regel keine schriftli-
chen Hausaufgaben an.  

- Durch zusätzliche Lehrerstunden wird 
Ihr Kind individuell gefördert und ge-
fordert.  

- Für jede Klasse im Gebundenen Ganz-
tag erhält die Schule einen Zuschuss 

aus dem staatlichen Bildungsbudget, 
welcher zu Gunsten der SchülerInnen 
investiert werden kann. 

- Durch zusätzliche Aktivitäten (auch 
außerhalb des Unterrichts) stärken wir 
das Gemeinschaftsgefühl und fördern 

soziales Lernen.  

- Ihrem Kind steht ein großzügig ge-

schnittenes Klassenzimmer mit Zusatz-

ausstattung zur Verfügung:  
o Schließfächer 
o Tablet-Koffer 
o interaktive Tafeln  
o z.T. integrierte Differenzierungs-

räume  
o z.T. Einzeltische   

 

 

 

Welche organisatorischen Be-
sonderheiten liegen vor?  

 
Schulbetrieb  
 

Der Schulbetrieb ist von Montag bis Don-

nerstag von 8-16 Uhr angesetzt. Eine be-

treute Mittagspause findet im Schichtbe-
trieb statt.   

Freitags endet der Unterricht um 13 Uhr.  

 

Schulweg 
 

Ein zeitnaher Transport Ihres Kindes in den 
Heimatort ist durch lokale Busunternehmer 
nach Unterrichtsende gewährleistet.  

 
Aufnahme 
 

Anmeldeformulare erhalten Sie im Sekretariat 

der MS Roding oder unter www.gms-

roding.de. Eine Aufnahme erfolgt nach vor-
heriger Anmeldung.   

 
 
Mittagsverpflegung  
 

 

Die Mittagsverpflegung wird in Zusammenar-

beit mit dem Caterer Kantine 10 abgewickelt. 

Dabei können die SchülerInnen aus zwei Me-

nüvarianten auswählen. Die anfallenden Kos-

ten werden via Einzugsermächtigung abge-

bucht. Die Teilnahme an der Mittagsverpfle-

gung ist verpflichtend.  
 
 
 

Stand: Januar 2022 

 

http://www.gms-roding.de/
http://www.gms-roding.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Vor te i le  br ingt  

der  Besuch e iner   

Ganztagesklasse  fü r  S ie  

und Ih r  K ind mi t  s ich? 
 
 

- mehr Zeit für individuelle Förderung 

der SchülerInnen durch zusätzliche 

Lehrerstunden pro Woche  
 

- mehr Zeit für begleitetes Üben und 

Wiederholen 
 

- Entlastung der Eltern und Erzie-

hungsberechtigten bei der Hausauf-
gabenbetreuung 
 

- mehr Zeit für soziales Lernen in ko-
operativen Lernformen  
 

- Zeit für ein gemeinsames Mittag-

essen im Kreis der Schulfamilie 
 

- Zeit, neue Möglichkeiten der Frei-

zeitgestaltung auszuprobieren  
 

- mehr Zeit für schülerorientierte Ar-

beitsgemeinschaften 
 

- mehr Zeit, die Interessen der Schü-

lerInnen in den Unterricht zu integrie-
ren  
 

- großzügige Möglichkeiten, den Un-

terricht zu rhythmisieren 

 
 

 

Wie setzt sich das externe Zu-

satzangebot zusammen?  
 

Im Gebundenen Ganztag ist uns eine ganz-

heitliche Bildung Ihres Kindes besonders wich-
tig.  

Um den vielfältigen Begabungen unserer 
SchülerInnen gerecht zu werden, bieten wir 

aktuell folgende Kurse im externen Bereich 
an:  

 
 

- Englisch (Basic) 
- Englisch (Advanced) 
- Schulband & Chor  
- Entspannungstechniken  
- Yoga  
- Experimentelles Lernen 
- Schulsanitäter 
- Fitness 
- Karate  
- Trendsport / Mannschaftssportarten 
- Kreativ mit Ton / Schulhausgestaltung  
- Schulspiel  
- Natur / Kräuterpädagogik 
- CNC-Fräsen 
- Kochen – Gesunde Ernährung  
- Qualivorbereitung D/Ma/E/NuT/GPG 
- Arbeit in sozialen Berufen 
- Metallverarbeitung 
- MultiKulti  
- Medien  
- Mode & Kosmetik  
- Hörspiel / DJ  

 
Hierfür stehen Honorarkräfte und ortsansässi-

ge Kooperationspartner zur Verfügung.  

 

Was können Sie von einer Be-

schulung im Gebundenen 

Ganztag erwarten? 
 
 

- Engagierte Lehrkräfte unterrichten mit 
Freude in der Ganztagesklasse.  
 

- Unsere SchülerInnen werden auch 

nachmittags zuverlässig und individu-

ell betreut.  
 

- Mittags wird Ihr Kind mit einer ausge-

wogenen Mahlzeit verpflegt (kosten-
pflichtig und verbindlich, Montag –  
Donnerstag)  
 

- Die Talente Ihres Kindes werden er-
kannt und gefördert.  
 

- Zur Teambildung führen wir Sonderak-
tionen wie  

• Kennenlerntage 

• Pizzaessen 

• Freibadbesuche 

• Eislauf & Schulkinowoche  

• …    durch.  

 

Was wünschen wir uns von 

GanztagesschülerInnen? 
 

- Ihr Kind sollte Interesse an der Schule 

haben und sich gerne im Unterricht 
engagieren.  

- Wir erwarten, dass geltende Regeln 

akzeptiert werden.   
- Die Teilnahme an der Ganztagesklasse 

ist für ein ganzes Schuljahr bindend.  
 

 


