
Ganztagesbetreuung am Gymnasium Olching  

Die Nachmittagsbetreuung der Schüler aus der 5. bis 8. Jahrgangsstufe findet von Montag bis Donnerstag 

jeweils von 13:10-16:10 Uhr statt. Die Zeiten sind fest und seit Jahren bewährt. Von 13:10 – 13:55 gibt es die 

betreute Mittagspause. Es bietet sich die Gelegenheit zum gesunden Essen in der Mensa bei Frau Freitag und 

ihrem Team. Danach freuen sich die Schüler und Schülerinnen auf Spiel, Bewegung und Erholung auf dem 

Gelände der Schule mit ihren Hausaufgaben-Tutoren. Um13:55 beginnt die Studierzeit, die bis 15:25 dauert. 

Zunächst arbeiten die Kinder in einer Stillarbeitszeitphase in Gruppen von vier bis maximal sieben Schülern 

einer Klassenstufe unter Betreuung eines speziell als Hausaufgaben-Tutor ausgebildeten  Schülers. Diese dürfen 

ab der 9. Jahrgangsstufe einmal in der Woche in der Nachmittagsbetreuung arbeiten. Die Tutoren helfen beim 

Anfertigen der Hausaufgaben, unterstützen die Vorbereitung für den nächsten Tag und trainieren intensiv mit 

den Schülern für Schulaufgaben. 

In der Studierzeit besteht die Möglichkeit der Teilnahme am schulinternen Wahlunterricht bzw. am 

kostenpflichtigen Förderunterricht, dort kann in Kleingruppen das Grundwissen in den Hauptfächern (D, E, F, L, 

M) unter Anleitung von ausgebildeten Lehrkräften vertieft werden. Von 15:25 bis 16:10 folgt die sogenannte 

Freispielzeit. Hier werden gerne Tischtennis, Ballspiele und Gesellschaftsspiele gespielt. Die Kinder können aber 

auch basteln, lesen, „kickern“, u.v.m. Sehr beliebt ist die einmal im Monat stattfindende Obstwoche. Vor den 

Ferien gibt es besondere Freizeitangebote wie zum Beispiel: Erste-Hilfe-Kurse, Filzen, Tanzkurse, 

Leinwandmalen, Minigolf, Aktionen im und mit dem JUZ Olching. 

Das Ganze nun mal aus Schülersicht, geschrieben von Robin Lea Wölfel und Katharina Schwab, Klasse 7: 

„Mein Tag in der Nachmittagsbetreuung 

Es gongt. Alle stürmen aus dem Klassenzimmer. Auch ich packe zusammen und renne die Treppen hinunter. 

Heute gibt es Pizza in der Mensa, ich muss aber erst im Oberstufentrakt auf der Anwesenheitsliste der 

Betreuung unterschreiben. An die Pizza denkend laufe ich schnell dorthin, stelle meine Schultasche ab, 

unterschreibe und spurte zur Mensa, schließlich will ich nicht ewig warten. Doch leider ist die Schlange schon 

ziemlich lang. Bald bin ich stolze Besitzerin einer Tomaten- Mozzarella- Pizza, die schnell verzerrt ist, da ich sehr 

hungrig bin. Danach ziehe ich noch eine Weile bis der Gong ertönt mit meinen Freunden auf dem Pausenhof 

umher. Nun beginnt die Hausaufgabenzeit. Wir gehen in die uns zugeteilten Klassenzimmer, suchen uns einen 

ruhigen Arbeitsplatz, holen das Hausaufgabenheft, die Arbeitsmaterialen, etc. heraus und beginnen zu arbeiten. 

Die Tutoren helfen uns dabei, sie holen Bücher und stehen uns bei Fragen zur Seite. Nach einer Stunde klopft es 

an der Tür und zwei Schüler mit einem Tablett voller leckerem frischen Obst treten ein. Ich nehme mir eine 

Banane und verabschiede mich noch von den Leuten, die zum Förderunterricht gehen. Nun lerne ich noch meine 

Vokabeln und bereite mündlich  den nächsten Tag vor. Dann klingelt es schon wieder und die Freizeitphase 

beginnt. Wir können wählen, ob wir uns sportlich betätigen, ein Gesellschaftsspiel spielen, in der Bibliothek 

lesen oder einfach nur mit den anderen „ratschen“. Ich entscheide mich heute für Sport und erreiche als Erste 

den Sportplatz, um Federball zu spielen. Die Schläger und den Ball konnte ich im Büro der 

Nachmittagsbetreuung ausleihen. Um 16h10 ist die NaMi dann vorbei und ich radle vergnügt nach Hause.“  

 

Pädagogisch ausgebildete Fachkräfte stehen den Tutoren und Schülern täglich mit Rat und Tat zur Seite. Das 

Team der oGTS  bilden Barbara Debona, Susanne Dörr (Leitung der Ganztagesbetreuung), Petra Kennerknecht, 

Claudia Lappe, Gunda Lochmann,  Heidi Schulz (pädagogische Leitung), Sue Shelton und Tracie Spurgeon. 

Zudem steht Heidi Plocher aus dem Direktorat dem Team zur Seite. Der Verein Ganztagesbetreuung am 

Gymnasium Olching e.V. (GGO) betreut die komplette offene Ganztagesbetreuung (oGTS), betreibt die Mensa 

und verpachtet den Schul-Kiosk. 

        Susanne Dörr 


