
OFFENE 
GANzTAGSSCHULE

bESSEr miTEiNANdEr 
- auch nachmittags -

Unser Angebot der Offenen Ganztagsschule 
kommt mit seinem Konzept allen Familien entge-
gen und schafft eine verlässliche Betreuung zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
In der Schule werden Weichen gestellt: Wer als 
junger Mensch in der Schule Wissen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erwirbt und vertieft, eröffnet 
sich die Möglichkeit für ein erfolgreiches und zu-
friedenes Leben.
Wer in der Schule gute Erfahrungen mit sich 
selbst, mit anderen und mit dem Lernen macht, 
der traut sich auch später etwas zu, denn er weiß 
aus guter Erfahrung: „Ich kann das!“

Die Anmeldung erfolgt bei der Neuanmeldung Ih-
res Kindes an der Dominikus-Zimmermann-Real-
schule über das Sekretariat.

Die Formulare zur Anmeldung können Sie auf unse-
rer Homepage herunterladen.

Ihr Ansprechpartner, Herr Matthias Fels, ist telefo-
nisch unter 08221 93049-0 zu erreichen.

Sie können Ihr Kind für die Betreuung an zwei, drei 
oder vier Nachmittagen anmelden. Die Anmeldung 
ist für ein gesamtes Schuljahr verbindlich.

 Kindern eine warme und ausgewogene Mahlzeit 
gegen geringfügigen Kostenbeitrag

 Hausaufgabenbetreuung

 Entwicklung zum eigenständigen Lernen

 Schulung von Verantwortung und Teamfähigkeit

 Entwicklung einer selbstständigen Persönlichkeit

 Förderung nach Begabung und die Möglichkeit 
zur Entfaltung unterschiedlicher Interessen 
und Neigungen

ANmELdUNG iHrES KiNdES

dominikus-zimmermann-realschule
Staatliche realschule Günzburg

rebaystraße 9  Tel.  08221 93049-0
89312 Günzburg Fax: 08221 93049-29

schule@dzrs.de www.dzrs.de

wir biETEN:



GEmEiNSAm ESSEN

Mittagstisch
Nach Schulschluss treffen sich die Schülerinnen 
und Schüler in der Mensa und nehmen gemein-
sam ein warmes Mittagessen ein. Eine struk-
turierte Organisation bietet den Kindern die 
Rahmenbedingungen für ein soziales Miteinan-
der. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche Mahl-
zeit. Zusätzlich wird Wert auf die Einhaltung von 
Tisch- und Aufräumdiensten sowie die Pflege von 
Tischmanieren gelegt.

Ausgleich finden
Nach dem Essen können sich die Schüler vor der 
Hausaufgabenzeit während der Freiluftpause aus-
powern - je nach Vorliebe und Tagesform.

iNdividUELL LErNEN NEiGUNGEN FördErN

Hausaufgabenzeit
Die Schülerinnen und Schüler der Offenen
Ganztagsschule beginnen anschließend mit ih-
ren Hausaufgaben. Die Betreuer stehen bei Fra-
gen zur Verfügung, fungieren jedoch ausdrücklich 
nicht als Nachhilfelehrer.

Ziel ist es, die Kinder zu Selbstständigkeit und 
Selbstorganisation hinzuführen.
Die Hausaufgabenzeit wird ausschließlich für 
schulische Arbeiten genutzt, wodurch die Schüler 
zu konzentriertem und strukturiertem Lernen er-
zogen werden. Die Eltern sind allerdings weiterhin 
angehalten, die Hausaufgaben ihres Kindes auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren. 

Die Hausaufgabenzeit soll aber nicht nur kogniti-
ve Fähigkeiten fördern; es wird ausreichend Platz 
zur gegenseitigen Abfrage oder gemeinschaft-
lichen Erarbeitung von Lernthemen auch in den 
IT-Räumen geboten. Dabei wird den Kindern auch 
ermöglicht, gemeinsam zu lernen und so mit ih-
ren Stärken andere zu unterstützen und auf diese 
Weise den Wert von Kooperation und Teamwork 
zu erfahren.

Interessen wecken - Freizeit gestalten

„Nicht für die Schule, 
sondern fürs Leben lernen wir.“

Im Anschluss an die Hausaufgabenzeit können 
die Schülerinnen und Schüler mit den Betreuern 
unterschiedliche Freizeitangebote wahrnehmen 
und erhalten so die Möglichkeit, sich vom Schul-
tag zu erholen und neue Energie zu schöpfen. 
Ganz besonders in dieser Phase der Offenen 
Ganztagsschule erlangen die Schüler soziale 
Kompetenzen wie Kooperationsfähigkeit, posi-
tives Konfliktverhalten und den angemessenen 
Umgang innerhalb einer Gruppe. 

Werken

Gestalten

IT

Wahrnehmung

Bewegung

Kochen

Ballspiele

Relax-Chillout

Schulgarten

Schulküche


