
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

seit dem Schuljahr 2015/2016 ist am Gymnasium Antonianum jeweils eine verbindliche Ganztagsklasse für den 5. 

und 6. Jahrgang eingeführt. Wir möchten Ihnen damit die Gelegenheit geben, Ihre Kinder bis in den Nachmittags-

bereich hinein an unserer Schule nicht nur betreut, sondern auch sinnvoll gefördert zu wissen. Um Ihre Entschei-

dung für oder gegen die Anmeldung zur verbindlichen Ganztagsklasse zu erleichtern, bekommen Sie hiermit einige 

Informationen: 

- Es handelt sich um eine Ganztagsklasse, deren Profil jährlich wechseln kann (Chorklasse, Sport, Naturwissen-

schaft, Theater). Im Schuljahr 2022/23 wird die Ganztagsklasse ein theaterpädagogisches Profil erhalten.

- Bei ausreichenden Anmeldezahlen für diese Klasse wird eine verbindliche Ganztagsklasse für den 5. Jahrgang

eingerichtet.

- Die Anmeldung zur verbindlichen Ganztagsklasse erfolgt für den 5. und den folgenden 6. Jahrgang.

- Das pädagogische Konzept der verbindlichen Ganztagsklasse sieht vor, dass diese Klasse von zwei

Klassenlehrer*innen geleitet wird (Klassenleitungsteam), die möglichst viele Unterrichtsstunden in dieser

Klasse halten, um eine enge Betreuung zu gewährleisten.

- Die Schüler*innen der verbindlichen Ganztagsklasse werden montags bis donnerstags von 7.55 – 15.20 Uhr (8

Stunden) und freitags von 7.55 – 13.05 Uhr (6 Stunden) in der Schule sein.1 Diese Kernzeiten sind verbindlich.

Der reguläre Unterricht (29 Unterrichtsstunden) liegt am Vormittag; am Nachmittag und an einem Tag in der

Woche finden in der 6. Stunde außerunterrichtliche Aktivitäten statt.

_________________________________________________________________________________________ 
1 Die Busse fahren montags bis donnerstags nach der 8. Stunde, so dass auch Fahrschüler*innen die Ganztagsklasse besuchen können. 
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- Je nach pädagogischem Profil gibt es verbindliche Angebote am Nachmittag, in diesem Schuljahr 2022/23 die

zweistündige Theater-AG.

- Unabhängig vom pädagogischen Profil gehört zu den außerunterrichtlichen Aktivitäten am Nachmittag ver-

bindlich „übendes Lernen“. In diesen Stunden werden auch Hausaufgaben erledigt, wobei die Schüler*innen

methodisch geschult werden, indem sie lernen, wie man lernt. Es sei darauf hingewiesen, dass die Schüler*-

innen der verbindlichen Ganztagsklasse nicht alle Hausaufgaben in der Schule machen können. Die elterliche

Unterstützung wird nach wie vor gefordert sein, insbesondere bei der Vorbereitung der Klassenarbeiten.

- Zu den Nachmittagsangeboten gehören darüber hinaus auch soziales Lernen, Lions Quest und je nach

Möglichkeit und Wunsch auch Angebote des offenen Ganztagsbereiches (z. B. Arbeitsgemeinschaften wie

„Vorblech“ und Kurse der Begabtenförderung), die frei gewählt werden können.

- Montags bis donnerstags nehmen die Schüler*innen der Ganztagsklasse mit einer Lehrkraft (vornehmlich aus

dem Klassenleitungsteam) in der Mensa gemeinsam das Mittagessen ein. Es wird gewährleistet, dass nach

vorheriger Information durch die Eltern spezielle religiöse oder gesundheitliche Speisevorschriften eingehalten

werden. Mit der Anmeldung Ihres Kindes zur verbindlichen Ganztagsklasse verpflichten Sie Ihr Kind zur

Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen. Genauere Informationen zur Zahlungsweise finden Sie beim

„Anmeldeformular für das Schulessen“ und die angefügte „Erläuterung zum Bestellsystem“.

- Der Besuch der Ganztagsklasse ist, abgesehen von den Kosten für das Mittagessen, kostenfrei.

- Als 2. Fremdsprache ist die Wahl aller drei Sprachen (Latein, Französisch, Spanisch) möglich. Sie erfolgt erst

am Ende der Klasse 5. Im 4stündigen Fremdsprachenunterricht im 6. Jahrgang verlassen die Schüler den

Klassenverband.

- Die gebundene Ganztagsklasse besteht als solche nur zwei Schuljahre. Am Ende des 6. Schuljahres werden
alle Klassen 6 der gewählten zweiten Fremdsprache neu eingeteilt. Freunde mit derselben 2. Fremdsprache
bleiben möglichst zusammen.

Mit der Einrichtung einer verbindlichen Ganztagsklasse möchte das Gymnasium Antonianum Vechta die Verein-
barkeit von Familie und Berufstätigkeit unterstützen, aber auch allgemein den veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen Rechnung tragen. Das pädagogische Konzept ist ausgewogen, so dass es sich um eine sinnvolle 
Mischung aus Lernen – Fördern – Fordern – Kommunizieren – Gemeinschaft erleben handelt. Damit werden auch 
lernpsychologische Aspekte berücksichtigt und soziale Kompetenzen gefördert. 

Für weitere Fragen stehen Frau StD‘ Maria von Wahlde (Tel. 04441/931417) als Jahrgangskoordinatorin und Frau 
OStD‘ Inge Wenzel als Schulleiterin zur Verfügung. 
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