
 

Didaktische Ausrichtung für die „Mehrzeit“ an den Ganztagsklassen der 
Goetheschule 

Schülerinnen und Schüler, die in das Ganztagsmodell eingeschrieben sind, besuchen 
neben dem Kernunterricht, zusätzlich an drei (1. Klasse) bzw. zwei (2.-5. Klassen) 
Unterrichtsnachmittagen, die Schule. Bestandteil des Ganztagsangebotes ist auch der 
obligatorische Besuch der Mensa.  

An den zusätzlichen Nachmittagen werden folgende Tätigkeiten angeboten:  

1. Individuelle Lernzeit 

In allen Jahrgangsstufen wird an den zusätzlichen Nachmittagen die erste Einheit als 
individuelle Lernzeit genutzt. Während dieser Zeit findet die Vertiefung des Kernbereiches 
statt. Die Kinder lernen u. a. auch Hausaufgaben selbstständig zu organisieren und zu 
erledigen. Durch dieses eigenverantwortliche Lernen und Arbeiten erwerben die 
Schülerinnen und Schüler Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, Zielstrebigkeit, Eigeninitiative, Teamfähigkeit und 
Kommunikationsfähigkeit. 

2. Zusätzliche Schwerpunktangebote 

Während der zweiten Einheit sind jahrgangsspezifisch unterschiedliche Bildungsangebote 
vorgesehen. 

Leben in der Gemeinschaft 
„Schülerinnen und Schüler eignen sich Wissen und Kompetenzen an, 
die sie befähigen Sinnfragen des menschlichen Daseins zu stellen, nach 
eigenen Antworten zu suchen und ihr Leben zu gestalten. … Ausgehend 
von ihrer kulturellen Identität lernen sie andere Werte und Kulturen 
kennen und ihnen mit Offenheit zu begegnen.“ (Rahmenrichtlinien, S. 
24) 
Anhand verschiedener Spiele und Übungen zur Förderung der Selbst- 
und Sozialkompetenz lernen die Kinder, sich an Regeln zu halten, 
Kompromisse einzugehen und sich mit kulturellen Werten 
auseinanderzusetzen. 
Geschichten leben und erleben 
Durch das Vorlesen, Lesen, Erzählen, Sprechen und Darstellen tauchen 
die Kinder spielerisch in die Welt der Sprache, der Bücher und der 
Literatur ein. Sie lernen Geschichten zu lieben und Sprache zu 
schätzen. Die Kinder erzeugen mit ihrer Fantasie „innere Bilder“ und 
gehen beim Zuhören auf Reisen – in andere Zeiten, Erfahrungs- und 
Gefühlswelten. Dabei trainieren sie ihr Denkvermögen und die Fähigkeit, 
sich in andere hineinzuversetzen.  
Das Erzählte und Gelesene wird mit Musik, Bewegung, Freiem 
Schreiben, künstlerischer Betätigung und handwerklichem Tun gestaltet 
und verinnerlicht. 

1. Klasse 

Kreatives Bauen mit Konstruktionsmaterialien 
Mit verschiedensten Bau- und Konstruktionsmaterialien lernen die 
Kinder auf spielerische Art mechanische und physikalische Gesetze 
kennen. Sie entwerfen und realisieren kleine „Bauwerke“. Dabei stärken 
sie ihr räumliches Vorstellungsvermögen und ihre Sozialkompetenz. 
Außerdem entwickeln sie anhand der Erfahrungen mit den 
mathematisch-geometrischen Gesetzmäßigkeiten das logisches 
Denken. 



Geschichten leben und erleben 
Durch das Vorlesen, Lesen, Erzählen, Sprechen und Darstellen tauchen 
die Kinder spielerisch in die Welt der Sprache, der Bücher und der 
Literatur ein. Sie lernen Geschichten zu lieben und Sprache zu 
schätzen. Die Kinder erzeugen mit ihrer Fantasie „innere Bilder“ und 
gehen beim Zuhören auf Reisen – in andere Zeiten, Erfahrungs- und 
Gefühlswelten. Dabei trainieren sie ihr Denkvermögen und die Fähigkeit, 
sich in andere hineinzuversetzen.  
Das Erzählte und Gelesene wird mit Musik, Bewegung, Freiem 
Schreiben, künstlerischer Betätigung und handwerklichem Tun gestaltet 
und verinnerlicht. 

2.  Klasse 

Kreatives Bauen mit Konstruktionsmaterialien 
Mit verschiedensten Bau- und Konstruktionsmaterialien lernen die 
Kinder auf spielerische Art mechanische und physikalische Gesetze 
kennen. Sie entwerfen und realisieren kleine „Bauwerke“. Dabei stärken 
sie ihr räumliches Vorstellungsvermögen und ihre Sozialkompetenz. 
Außerdem entwickeln sie anhand der Erfahrungen mit den 
mathematisch-geometrischen Gesetzmäßigkeiten das logisches 
Denken. 
Geschichten leben und erleben 
Durch das Vorlesen, Lesen, Erzählen, Sprechen und Darstellen tauchen 
die Kinder spielerisch in die Welt der Sprache, der Bücher und der 
Literatur ein. Sie lernen Geschichten zu lieben und Sprache zu 
schätzen. Die Kinder erzeugen mit ihrer Fantasie „innere Bilder“ und 
gehen beim Zuhören auf Reisen – in andere Zeiten, Erfahrungs- und 
Gefühlswelten. Dabei trainieren sie ihr Denkvermögen und die Fähigkeit, 
sich in andere hineinzuversetzen.  
Das Erzählte und Gelesene wird mit Musik, Bewegung, Freiem 
Schreiben, künstlerischer Betätigung und handwerklichem Tun gestaltet 
und verinnerlicht. 

3. Klasse 

Kreativstunde 
Die schöpferischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler werden in 
vielfältiger Weise angeregt und unterstützt. Die Kinder können während 
dieser Stunde ihre Fantasie frei entfalten. Ein breites Spektrum an 
Materialien (Stifte und Farben, Wolle, Stoffe, Papier, 
Verpackungsmaterial …), das den Kindern zur Verfügung steht, fordert 
sie auf und regt sie an, zu experimentieren, zu gestalten und zu 
forschen. 
Zum Lesen verlocken 
Lesen ist eine erfüllende Beschäftigung, ein Genuss, aber auch eine 
Schlüsselqualifikation zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. 
Durch das selbstgesteuerte, freie Lesen altersgemäßer und den 
individuellen Interessen, entsprechender Texte erweitern die Kinder 
ihren Erfahrungshorizont, ihr Wissen, ihren Sprach- und Wortschatz. 
Den Schülerinnen und Schülern werden vielfältige Leseangebote zur 
Verfügung gestellt und verschiedene Anregungen gegeben. Dadurch 
sollen die Lesefreude geweckt, die Lesemotivation- und Lesekompetenz 
gestärkt werden. 

4. Klasse 

Kreativstunde 
Die schöpferischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler werden in 
vielfältiger Weise angeregt und unterstützt. Die Kinder können während 
dieser Stunde ihre Fantasie frei entfalten. Ein breites Spektrum an 



Materialien (Stifte und Farben, Wolle, Stoffe, Papier, 
Verpackungsmaterial …), das den Kindern zur Verfügung steht, fordert 
sie auf und regt sie an, zu experimentieren, zu gestalten und zu 
forschen. 
Leben in der Gemeinschaft 
„Schülerinnen und Schüler eignen sich Wissen und Kompetenzen an, 
die sie befähigen Sinnfragen des menschlichen Daseins zu stellen, nach 
eigenen Antworten zu suchen und ihr Leben zu gestalten. … Ausgehend 
von ihrer kulturellen Identität lernen sie andere Werte und Kulturen 
kennen und ihnen mit Offenheit zu begegnen.“ (Rahmenrichtlinien, S. 
24) 
Anhand verschiedener Spiele und Übungen zur Förderung der Selbst- 
und Sozialkompetenz lernen die Kinder, sich an Regeln zu halten, 
Kompromisse einzugehen und sich mit kulturellen Werten 
auseinanderzusetzen. 5. Klasse 

Zum Lesen verlocken 
Lesen ist eine erfüllende Beschäftigung, ein Genuss, aber auch eine 
Schlüsselqualifikation zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. 
Durch das selbstgesteuerte, freie Lesen altersgemäßer und den 
individuellen Interessen, entsprechender Texte erweitern die Kinder 
ihren Erfahrungshorizont, ihr Wissen, ihren Sprach- und Wortschatz. 
Den Schülerinnen und Schülern werden vielfältige Leseangebote zur 
Verfügung gestellt und verschiedene Anregungen gegeben. Dadurch 
sollen die Lesefreude geweckt, die Lesemotivation- und Lesekompetenz 
gestärkt werden. 

 
 
 
 
 


