
Unser Angebot:  
 

Ganztagsangebot von Montag bis Donnerstag zusätzlich 

und ergänzend zum regulären Unterricht  
 

 
Drei Elemente 
 
• Mittagspause mit Essen 

• Lernzeit/Hausaufgabenbetreuung  

• AGs (Förder-, Lern- und Freizeitangebote) 

 
Zeitlicher Ablauf:  
 

• bis 13.05 Uhr: regulärer Vormittagsunterricht 

• 13.05 - 13.50 Uhr: Mittagspause mit Essen, Erholung 

und Bewegung 

• 13.50 - 14.45 Uhr: Lernzeit 

• 14.45 - 14.55 Uhr: Pause 

• 14.55 - 15.50 Uhr: AG oder zweite Lernzeit 

 

 

Vorteile: 
 

• qualifizierte Hausaufgabenbetreuung 

• individuelles Fördern und Fordern  

• vollwertiges Mittagessen in unserer Mensa 

• Lernen, Spiel und Spaß mit Gleichaltrigen  

• Lernzeitbetreuung durch Lehrer, FSJler & Lerncoaches 

• breites Angebot an AGs (Sport, Spiel, Kreativität u.v.m) 

• geregelter Bustransport nach Hause 

 

 

Anmeldung: 
• regulärer Anmeldetermin für das folgende Schuljahr 

jeweils im Februar; Nachmeldungen bis zum Ende der 

Sommerferien möglich 

• Download des Anmeldeformulars von unserer Home-

page, Abgabe im Sekretariat  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kontakt: 
 

Mons-Tabor-Gymnasium 

Von Bodelschwingh-Str. 35 

56410 Montabaur 

Tel.: 02602/15800 

 

Ansprechpartnerinnen: 
 

Monika Joras 

Claudia Karwe  

 

E-Mail: gts@mtg-mt.de 

 
 

Weitere Infos auch unter: 
 

www.mtg-mt.de 
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in Angebotsform 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Was heißt GTS in „Angebotsform“? 
 

Die Anmeldung zur GTS ist freiwillig und gilt jeweils für ein 
Schuljahr. Es werden keine reinen Ganztagsklassen gebil-

det.  

Für die angemeldeten Kinder besteht auch am Nachmit-
tag Schulpflicht, d.h. Beurlaubungen sind nur in Ausnah-
mefällen möglich. 

 

Das Ganztagsangebot gilt für Schüler und Schülerinnen 
von Klasse 5-10. Aus bereits bestehenden Klassen sind 

Anmeldungen möglich, ohne dass die Klasse gewechselt 

werden muss.  

 

Welchen „Mehrwert“ bietet die Ganztagsschule? 
 

Manchmal besteht 

die Notwendigkeit 

einer Betreuung 

aufgrund der Be-

rufstätigkeit oder 

der familiären Situa-

tion der Eltern. Es 

gibt auch Kinder, die 

sich bewusst dafür entscheiden, einen Teil ihrer Freizeit 

mit Gleichaltrigen in der Schule zu verbringen und dabei 

interessante Angebote aus dem AG-Bereich zu nutzen.  

So kann man z.B. in eine neue Sportart oder in ein neues 

kreatives Hobby hineinschnuppern oder im Rahmen eines 

Kurses, z.B. Fit für den Alltag, Nützliches und Interessantes 

lernen. 

Die Lernzeit in der Schule bietet Vorteile: 

Die konzentrierte Arbeitsatmosphäre kann helfen, schnel-

ler und besser mit den Hausaufgaben fertig zu werden 

und sich gezielter auf Klassenarbeiten vorzubereiten.  

Sinnvolle und auf die Anforderungen der Klassenstufe ab-

gestimmte zusätzliche fachliche und überfachliche Lern-

angebote zum Üben und Vertiefen ergänzen das Angebot. 

Die Lernstrategien, die beim „Lernen lernen“-Methoden-

training in Kl. 5 eingeübt werden, werden auch in der 

Lernzeit angewendet. 

Einführungswoche  
 

In der ersten Schul-

woche findet ein Ein-

führungsprogramm 

statt:  

 

 

 

 

• Montag- und Dienstagnachmittag: gegenseitiges Ken-

nenlernen und Teambuilding 

• Mittwoch nach der Lernzeit: Vorstellung des AG-Ange-

bots, AG-Wahlen für das 1. Halbjahr  

• Donnerstag nach der Lernzeit: die wichtigsten Metho-

den und Arbeitsformen für das selbständige Lernen 

werden noch einmal trainiert 

 

 

Lernen 
 
Für die Lernzeiten werden Lehrerinnen und Lehrer unse-

rer Schule eingesetzt. Sie werden durch unsere „Lerncoa-

ches“, speziell dafür geschulte ältere Schülerinnen und 

Schüler,  unterstützt.  

Gemeinsam sorgen wir für eine ruhige, konzentrierte Ar-

beitsatmosphäre und unterstützen das selbstständige 

Lernen. 

In der Regel reichen 

55 Minuten, um die 

täglichen Hausauf-

gaben zu erledigen. 

Eventuell müssen 

aber noch Vokabeln 

wiederholt oder die 

Vorbereitung auf ei-

nen Test oder eine Arbeit zu Hause ergänzt werden. 

Dann besuchen die Schüler/innen anstelle einer AG in der 

Regel ganz oder teilweise eine 2. Lernzeit-Stunde, um 

Hausaufgaben fertig zu stellen oder sich gezielt auf Tests 

vorzubereiten. 

AG-Angebot 
 

Wir bieten ein breites 

Angebot an AGs.  
Darunter sind Sport- und 

Kreativangebote, aber 

auch Kurse und Förder-

angebote, die gezielt 

Schwächen ausgleichen 

oder Stärken ausbauen 

helfen. 

Beispiele: Fußball, Fit für den Alltag, Yoga, Textil-Werk-

statt u. v. m. Zum Halbjahr kann ggf. gewechselt werden.  

Im AG-Bereich unterstützen uns zusätzlich außerschuli-

sche pädagogische Fachkräfte, die Erfahrung in der Arbeit 

mit Schülergruppen haben.  
Ergänzend stehen uns zwei Stellen im FSJ (Freiwilligen So-

zialen Jahr) zur Verfügung. Diese FSJler/innen werden je 

nach ihren Interessen und Fähigkeiten in allen Bereichen 

der GTS eingesetzt. 

 

Mittagessen 
 
Das Mittagessen gehört 

in Rheinland-Pfalz zum 

Ganztagschulprogramm 

dazu. Es wird von unse-

rem Caterer L&D frisch 

geliefert. Täglich gibt es 

wahlweise das „Nor-

malgericht“, eine fleischlose Alternative oder einen Salat-

teller.  

Die Eltern schließen für ihr Kind mit L&D einen Einzelkun-

denvertrag ab.  
 
Betreuung am Vormittag 
 

Wenn z.B. wegen Abwesenheit einer Lehrkraft der Vor-

mittagsunterricht in einer Klasse vorzeitig endet, werden 

die GTS-Schüler/innen von unseren FSJlerinnen beauf-

sichtigt und betreut.  


