Unsere Ganztagsangebote an der Robert-Schumann-Schule

Wir machen Musik –
Wir betätigen uns sportlich –
Wir bleiben gesund –
Wir bauen, malen, töpfern –
Wir spielen Theater

Unsere Schule bietet im Rahmen des offenen Ganztags vielfältige Angebote zur individuellen
Förderung unterschiedlicher Neigungen und Talente. Dabei sind alle Ganztagsangebote Teil des
Schulprogramms unserer Schule und dienen der Entwicklung eines guten Schulklimas.
Folgende Schwerpunkte zeichnen die GTA an unserer Schule aus:
Wir machen Musik:
Durch die langjährige Kooperation mit der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ haben unsere Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit, in speziell eingerichteten Streicherklassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 ein
Streichinstrument ihrer Wahl zu erlernen. Der Unterricht findet zweimal wöchentlich in festen Einheiten
zusätzlich zum regulären Musikunterricht statt. Die Teilnahme am „Klassenmusizieren“ für eine Dauer von zwei
Schuljahren schließt mit einem Zertifikat ab. Ziel ist die Förderung von Begabungen und Talenten sowie die
Ausbildung eines Gemeinschaftsgefühls durch das gemeinschaftliche Musizieren. Daneben bietet unsere Schule
die Möglichkeit, auch andere Instrumente, wie z.B. Klavier und Gitarre zu erlernen.

Wir betätigen uns sportlich:
Unterschiedliche Angebote im sportlichen Bereich haben das Ziel, unser Konzept der „Bewegten Schule“
fortzuführen und auszubauen. Dabei stehen gemeinsame Teamentwicklung, aber auch die Stärkung eigener
Kompetenzen und des Selbstbewusstseins im Vordergrund. Beispielgebend ist die Floorball-AG, welche durch
ihre Teilnahme an Wettkämpfen (z.B. regionale Wettbewerbe oder „Jugend trainiert für Olympia“) in den
vergangenen Jahren sehr erfolgreich agierte. Auch die Tischtennis-AG in Kooperation mit der Tischtennisschule
„TeTaKo“ erfreut sich reger Teilnahme und ist richtungsweisend für sportliche Betätigung an unserer Schule.

Wir bleiben gesund:
Das GTA „Schulsanitäter“ ist ein Teil unserer Präventionskultur und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum
Konzept der „Gesunden Schule“. Unsere Schulsanitäter erfüllen in den Pausen und auf Schulveranstaltungen
wichtige Aufgaben zur Unfall-Prävention und Ersten Hilfe.

Wir bauen, malen, töpfern:
Unsere Schule zeichnet sich durch vielfältige Angebote im kreativ-künstlerischen Bereich aus. Ziel dabei ist die
Förderung von Talenten und Begabungen und spezieller Interessen auch im handwerklichen Bereich. So bieten
unsere GTA „Töpfern oder auch „Bauen, Basteln und Konstruieren“ die Möglichkeit, mit unterschiedlichen
Materialien und Werkzeugen umzugehen und kreativ zu arbeiten. Ein Lernen und Arbeiten mit allen Sinnen –
mit Herz- Hand und hirn- steht dabei im Vordergrund. Unser GTA „Malerei“ ergänzt umfänglich diese kreativkünstlerischen Angebote und bietet jungen Künstlerinnen die Möglichkeit, ihre Neigungen auszubauen. Die
regelmäßige Präsentation entstandener Arbeiten, z.B. zum Tag der offenen Tür unserer Schule, ist ein wichtiger
Bestandteil dieser Angebote.

Wir spielen Theater:
Persönlichkeitsbildung mit allen Sinnen- das ist das Ziel unserer vielfältigen Theaterarbeit. Schüler
unterschiedlicher Klassenstufen erarbeiten gemeinsam ein Theaterstück, welches im Rahmen von Schulischen
Veranstaltungen, wie z.B. dem Hoffest, Aufführung findet. Gemeinsames Theaterspielen schult das
Selbstbewusstsein, trainiert den Umgang mit dem eigenen Körper und fördert wichtige soziale Kompetenzen.

Gemeinsam etwas tun, gemeinsam sinnstiftend handeln, gemeinsam Spaß haben –
Das sind unsere GTA am Robert-Schumann-Gymnasium!

