
 
 
 
 
 
 
 
Schülerstimmen zum Gebundenen Ganztag 
 
Unser Tag im Gebundenen Ganztag (GGS) 
 
Tagesablauf: Wir haben bis 13 Uhr 5 Stunden normalen Unterricht, die sechste Stunde haben wir 
Hausaufgaben- und Lernzeit. Danach gehen wir mit den Betreuerinnen und Betreuern des Haus 
Marienthal in die Mensa. Wenn jeder gegessen hat, gehen wir entweder raus oder bereiten uns 
auf die letzten zwei Stunden Unterricht vor. Ab 13:45 beginnen die letzten zwei Stunden 
Unterricht, in denen wir dann aber nur noch Nebenfächer oder Kompetenzstunden haben. Von 
15:15 bis 16.00 Uhr ist es nur noch Spiel- und Freizeit. 
 
Negativ: Es kann für den einen oder anderen nervig werden, denn man ist schon länger in der 
Schule, und wenn man Nachhause kommt, hat man weniger Zeit für Freunde, etc. Vor allem, wenn 
man dann auch noch für den nächsten Tag lernen muss.  
 
Positiv:  Ich bin sehr froh zwei Jahre in der GGS gewesen zu sein. Man hat einfach ein ganz anderes 
und vertrauteres Gefühl zu Lehrer/innen, da man sie ja viel öfter sieht. Nicht nur zu seiner eigenen 
Klasse hat man ein sehr enges und gutes Verhältnis, sondern auch zu anderen und größeren 
Klassen, denn die GGS bietet auch einige Spielezimmer, in denen man sich mit anderen Schülern 
der Offenen Ganztagsklasse (OGS) austauschen und in Kontakt sein kann. 
Aber auch im eigenen Klassenzimmer haben beide Ganztagesklassen einen eigenen zum 
Klassenzimmer angebundenen Nebenraum, in den man in kleinen Pausen entspannen, aber auch 
Kicker spielen kann. 
 
Einschätzung: Die GGS ist gut für Kinder, die sehr offen sind, weil man einfach viel 
gemeinschaftlicher ist und Kontakt zu vielen Menschen hat. Es ist auch sehr schön für Kinder, die 
eher zurückhaltender und verschlossener sind, denn es gibt auch Rückzugsorte oder Personen, mit 
denen man sprechen kann, wenn etwas nicht okay ist. 
Ich bereue es nicht in die GGS gekommen zu sein, weil es mir wirklich gefallen hat. Wenn man 
nach der sechsten Klasse weiterhin in den Ganztag will, kann man in die OGS. 
Amina, 6g    
 
Ein Tag in der GGS 
Als erstes haben wir normal 5 Stunden Unterricht. In der 6. Stunde haben wir 45 Minuten 
Hausaufgaben- und Lernzeit. Da kommt immer eine Lehrkraft und hilft, wenn jemand Hilfe 
braucht. Danach gehen wir in die Mensa und essen. Nachdem wir gegessen haben, gehen wir 
wieder ins Klassenzimmer oder raus. Dann haben wir noch 2 Stunden Unterricht z.B. am Montag in 
der 6. Klasse haben wir erst Kompetenz und danach entweder Sprachbegleitung oder Sport AG. 
Zum Schluss haben wir noch 45 Minuten Freizeit. Da können wir rausgehen oder drinnen bleiben. 
Wir können auch noch ins Spielezimmer oder in die Bücherei. Mir gefällt es aber nicht, dass es in 
der Mensa ungemütlich ist. Ich finde es gut, dass die Lehrer in der Hausaufgabenzeit da sind, 
damit sie helfen können, wenn jemand etwas nicht versteht. In der Freizeit haben wir auch 
BetreuerInnen, die auf uns aufpassen wie z.B. Frau Bauer oder Herr Seuss. Mir gefällt die 
Ganztagsklasse sehr gut und ich würde es weiterempfehlen.  
Rebecca, 6g 
 



 
 
 
 
 
 
 
Being in the GGS 
In the GGS we usually get 45 minutes for homework, so when I reach home, l don't have any 
homework. If you're not good in German, you get "Sprachbegleitung" which is helpful for some 
kids. If you're in the OGS, you don't have homework time and Sprachbegleitung unless you stay for 
the afternoon. You can also order a warm lunch in the cantine. But you don't have to. After all the 
other lessons we don't have time for in the morning, we get 45 minutes of free time. During free 
time you can go to the playroom, go outside, stay in the classroom, do homework and so much 
more. You can even play table tennis or badminton or volleyball.  
What I don't like, is that the meals aren't always nice. One meal is expensive too.  
I like the fact that we get homework time and free time. It gives me enough time for everything I 
need to do and what I want to do. I also like that at 1:00 o'clock pm when the buses come for the 
short classes, they get full and no one can get in or out. But when I go home at 4:00 o'clock, it's 
not that crowded. I need to take two buses but it's better than not being able to get out at my 
stop. The only day with full buses is Friday, because everyone goes home at 1:00 o'clock on Friday. 
I really like being in the GGS. Even though I stay at school longer and sometimes order the 
expensive meals there's not a thing I'd change. 
Yee Swen, 6g 
 
Ich finde die Ganztagsklasse schön, da es viele Freizeitmöglichkeiten gibt. Es gibt genug Pausen, 
denn, wenn man die Pausen zusammenzählt, hat man zwei Stunden Pause von Montag bis 
Donnerstag. In der Mensa kann man auch eigenes Mittagessen essen oder man kann auch über 
Kitafino Essen bestellen, was manchmal auch teuer ist. Also die gebundene Ganztagsklasse (GGS) 
ist etwas Positives, ich sehe nichts Negatives.  
David, 6g 
 
 
 


