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Ganztagsangebote: Pädagogisches Konzept für das Schuljahr 21/22 

 

1. Sozialraumanalyse:  

Als Oberschule des FRANZ ist die Georg-Schumann-Schule Teil des Deutsch-Französischen 

Bildungszentrums. Aufgrund der zentralen Lage im Leipziger Südosten ist die Schule gut erreichbar 

und an öffentliche Verkehrsmittel angebunden.  

Durch das weite Einzugsgebiet ist die Heterogenität der Schülerschaft stark ausgeprägt und soll über 

das vielfältige Angebot angesprochen werden. 

  

2. Ziele für Antragszeitraum:  

Die Ganztagsangebote haben zum Ziel, bei den Schüler:innen Spaß und Freude an Bewegung, 

Kreativität und Sprache anzuregen und auszubauen. Des Weiteren werden die Schüler:innen durch 

die abwechslungsreichen Angebote motiviert, Neues auszuprobieren und somit ihren 

Erfahrungshorizont zu erweitern. 

Weiterhin sollen durch klassenstufenübergreifende Angebote und klasseninterne sowie 

fachgebundene Projekte die Schul- und Klassengemeinschaften gestärkt und damit positive Effekte  

auf das gemeinsame Schulleben erzielt werden. 

Über die Ganztagsangebote der Schule ist es zudem unser Ziel, Talente in verschiedenen Bereichen 

zu fördern und über spezielle Inklusionsangebote sowie (Klassen-) Projekte alle Schüler:innen ins 

Schulleben einzubeziehen. 

 

3. Bezug zum Schulprogramm:  

Die ausgewiesenen Ziele spiegeln auch das Schulprogramm der Georg-Schumann-Schule wider, 

indem GTA die ganzheitliche Entwicklung in den Bereichen „Förderung und Forderung“ aller 

Schüler:innen unterstützt und durch die wöchentlichen Angebote sowie einzelnen Projekte konkret 

umsetzt. Als Beispiele lassen sich die DELF-Vorbereitung sowie die Kooperation mit upgrade e.V. und 

der Universität Leipzig im START-Programm anführen.  

 

4. Organisationsform: 

a) wöchentlich stattfindende Ganztagsangebote: 

Im Schuljahr 2021/22 werden die wöchentlich stattfindenden Ganztagsangebote über ein offenes 

Konzept durchgeführt. Demnach können die Schüler:innen aller Klassen selbst entscheiden, ob sie an 



einem GTA teilnehmen möchten. Die Angebote sind klassenstufenübergreifend angelegt und eine 

regelmäßige Teilnahme der Schüler:innen wird über eine freiwillige Selbstverpflichtung gewährt. 

 

b) Projekte 

Ein weiterer Fokus des Konzepts liegt auf der Durchführung von Projekten. Dabei werden 

Klassenprojekte über GTA-Mittel unterstützt, welche zur Stärkung der Klassengemeinschaften 

dienen. Hieran schließt sich die Förderung von Projekten der Schulsozialarbeit an, wie zum Beispiel 

die Schulentwicklungsfahrt. 

 

5. Rhythmisierung:  

Die wöchentlichen Ganztagsangebote werden dienstags, mittwochs und donnerstags durchgeführt 

und finden nach dem Unterrichtsende sowie z.T. während der Hofpausen statt. 

Das Angebot eines Mittagessens ist an allen Tagen gegeben. 

 

6. Evaluation:  

Durch einen regelmäßigen Austausch mit den GTA-Leiter:innen sowie den Schüler:innen wird die 

Auswahl der Angebote überprüft, evaluiert und gegebenenfalls angepasst. Außerdem wird durch 

Rückmeldungen der Klassenleiter:innen und der Schulsozialarbeit unter Berücksichtigung qualitativer 

und pädagogischer Gesichtspunkte die Projektarbeit ausgewertet und Bedarfe sowie Wünsche in die 

weitere Planung aufgenommen.   


