Offener Ganztag am Gymnasium Olching
Die offene Ganztagsschule OGTS für die Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufen findet von Montag bis
Donnerstag jeweils von 13:10-16:10 Uhr statt. Oft wird uns die Frage gestellt: OGTS- was ist das
eigentlich genau?
Laut bayerischem Kultusministerium ist „die offene Ganztagsschule ein freiwilliges schulisches
Angebot der ganztägigen Förderung und Betreuung von Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 10. Der
Unterricht an offenen Ganztagsschulen findet wie gewohnt überwiegend am Vormittag im
Klassenverband statt. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, deren Eltern dies wünschen, besuchen
dann nach dem stundenplanmäßigen Unterricht die jeweiligen Ganztagsangebote.“
Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ISB Bayern fügt hinzu: „Die
Ganztagsschule verfolgt über das Ziel einer verlässlichen Betreuung zur besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf hinaus spezifische pädagogische Zielsetzungen. Diese bestehen vor allem in einer
intensiven Förderung: einer Verbesserung des individuellen schulischen Leistungsvermögens und
Sozialverhaltens, einer besonderen Sprachförderung, einer Förderung von Schülern mit Lerndefiziten
oder von Schülern mit besonderen Begabungen, einer vertieften Werteerziehung und einer
verbesserten Berufsorientierung.“
Am Gymnasium Olching wird dies seit Jahren erfolgreich folgendermaßen umgesetzt. Von 13:10 –
13:55 Uhr gibt es die betreute Mittagspause. Es bietet sich die Gelegenheit zum gesunden Essen in
der Mensa bei Frau Freitag und ihrem Team. Snacks für den kleinen Hunger gibt es bei Frau Gotzler
am Schulkiosk. 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 OGTS
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
(E, L, M) unter Anleitung von ausgebildeten Lehrkräften vertieft werden. Von 15:25 bis 16:10 Uhr 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, deren Angebot dieses Schuljahr auf Wunsch der Schüler um
Salatgurken erweitert wurde. Die Schüler nehmen sehr gerne auch an den Wahlkursen und
Workshops wie z. B. Sport nach 1, Science Lab, Science Walk, Robotic, Chor, u.v.m. teil. Vor den
Ferien gibt es besondere Freizeitangebote der OGTS: Erste-Hilfe-Kurse, Filzen, Kräuterworkshops,
Naturkosmetik, Minigolf, Aktionen im und mit dem JUZ Olching. So können Schüler aller
Jahrgangsstufen (im Schuljahr 2016/17: 72 Schüler der 5.-8. und ca. 50 Schüler der 9.-12.
Jahrgangsstufen) den Nachmittag im Rahmen einer schulischen Veranstaltung gemeinsam
verbringen, in netter Atmosphäre lernen und viel Spaß miteinander haben.
Das Ganze nun mal aus Schülersicht, geschrieben von Felicitas Huber, 5d: „Jipi-endlich ist die Schule
aus, ich freue mich schon total auf die NaMi (Nachmittagsbetreuung). Erst einmal gehe ich ins Karrée,
dort müssen wir unterschreiben, damit die Pädagogen wissen, dass wir da sind. Anschließend gehe
ich in die Mensa, um endlich etwas zu essen. Danach spiele ich mit meinen Freundinnen- bei
schönem Wetter draußen, wenn es mal regnet drinnen. Wenn die Schulglocke läutet, müssen wir in
unsere Hausaufgaben-Räume. Jede Gruppe hat einen Tutor, der uns bei den Hausaufgaben
unterstützt. Als erstes machen wir einen Plan, wir besprechen gemeinsam, wie wir uns auf den
nächsten Tag vorbereiten können. Danach beginnt die Stillarbeitszeit, in der wir alle konzentriert
unsere Hausaufgaben machen. Ist diese Zeit vorbei, spielen wir meistens Vokabelspiele. Das macht
richtig viel Spaß. Unsere Tutoren sind immer nett, höflich, lustig und hilfsbereit! Falls man noch nicht

fertig mit den Hausaufgaben ist, gibt es die Möglichkeit, in eine verlängerte Gruppe zu gehen. Aber ich
spiele meistens mit meinen Freundinnen und unserem Tutor. Manchmal leihe ich mir auch ein Spiel
aus. Um 16h10 müssen wir leider schon nach Hause gehen!!! Auf dem Heimweg denke ich mir dann,
wie schön es heute wieder in der NaMi war.“
Pädagogisch ausgebildete Fach- und Lehrkräfte stehen den Hausaufgabentutoren und Schülern
täglich mit Rat und Tat zur Seite. Das Team der OGTS bilden Susanne Dörr (pädagogische und
geschäftliche Leitung der Ganztagesbetreuung, Mathematik), Karin Heinlein (Verwaltung), Petra
Kennerknecht (Büro, Latein), Gunda Lochmann (Mathematik), Heidi Schulz (Schulpsychologin,
pädagogische Leitung), Sue Shelton (Englisch) und Tracie Spurgeon (Englisch). Zudem stehen Heidi
Plocher aus dem Direktorat und Schulleiter René Horak als Gesamtverantwortlicher dem Team stets
zur Seite. Der Verein Ganztagesbetreuung am Gymnasium Olching e.V. (GGO) betreut als
Kooperationspartner im Auftrag des Kultusministeriums die komplette offene Ganztagesschule
(OGTS), betreibt die Mensa und verpachtet den Schul-Kiosk.
Susanne Dörr

