
Welche Kosten fallen zusätzlich an?  
 

Betreuungsbeitrag 
Für alle Formen der Ganztagesschule ist der glei-
che Betreuungsbeitrag an das Bildungsministeri-
um zu entrichten. Das sind (Stand Jänner 2019):  
€ 88,00/Monat – insgesamt 10x pro Schuljahr. 
 

Mittagessen      
Das Mittagessen (Montag bis Donnerstag) wird 
gesondert mit dem Buffetbetreiber per Einzie-
hungsauftrag verrechnet. Das sind (Jänner 2019): 
€ 75,90/Monat – insgesamt 10x pro Schuljahr. 
 

Lehrmittelbeitrag 
Für Frühstück und gesunde Jause, die jeden Tag 
unverbindlich in Anspruch genommen werden 
können, sowie für Arbeitsmaterialien, Utensilien 
für Workshops, kleine Belohnungen usw. fallen 
pro Semester ca. € 40,00 bis € 50,00 an.  
 

Wichtiges 

Da das Konzept der Ganztagesklassen in der 1. 
und 2. Klasse im Klassenverband geführt wird, ist 
eine Abmeldung in dieser Zeit nicht möglich. Die 
Unterrichts- und Betreuungszeit ist verpflichtend 
zu besuchen. 
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Willkommen am 

Informationsbroschüre Ganztagesklassen 

Workshopangebot und Talenteförderung 
Atelierbetriebe, alternative Beschäftigungen wie 
Lernspiele und Fördermaterialien sowie die Peer-
Nachhilfe können von interessierten SchülerInnen 
genutzt werden. Das freiwillige, differenzierte Ange-
bot von Workshops am Freitagnachmittag, welche in 
Modulen organisiert sind, reicht von Sprachkursen 
über Backworkshops und Erste Hilfe hin zu tollen 
Sportangeboten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mittagessen 
Im Rahmen der Ganztagesklasse ist von Montag bis 
Donnerstag ein warmes Mittagessen vorgesehen. Es 
ermöglicht den SchülerInnen nicht nur ein tägliches 
gemeinsames Essen, sondern unterstützt gleichzeitig 
die Sozialkompetenz der Kinder. Es wird ein Zwei-
Gänge-Menü mit Beilagen und Getränk angeboten. 
Die SchülerInnen können für jeden Tag zwischen zwei 
Menüs (eines davon vegetarisch) auswählen.  
 

Freizeit 

Ihre Freizeit können die SchülerInnen je nach ihren 
Bedürfnissen gestalten: Wer sich im Freien bewegen 
will, kann beispielsweise den Hartplatz zum Fußball-
spielen nutzen, sich im Tischtennis versuchen oder 
die schuleigenen Waveboards ausprobieren. Für mü-
de Kinder stehen Ruheräume zur Verfügung, wäh-
rend Bastlernaturen genug Material in den Räumen 
der Tagesbetreuung finden. Der Mittwochnachmittag 
ist Projekten gewidmet. 

Infobroschüre 

Ganztagesklassen 

am  

Gymnasium Seekirchen 



Informationsbroschüre Ganztagesklassen 

Was sind Ganztagesklassen? 

Hierbei handelt es sich um ein ganztägiges Schulkon-
zept mit abwechselnden Einheiten von Unterricht, 
Lernzeit und Freizeit - verteilt über den gesamten 
Schultag (= verschränkte Abfolge) - das in der 1. und 
2. Klasse im Klassenverband geführt wird.  
 

Was ist das Ziel des Konzeptes? 

Der anstrengende, bis zu sechs Unterrichtsstunden 
durchgehend verlaufende Vormittagsunterricht wird 
unterbrochen. Stattdessen wird - unterstützt durch 
offene und selbstverantwortliche Lernmethoden - 
ein ganzheitlicher Unterrichts-, Lern- und Freizeitver-
lauf ermöglicht. 
 

Wie gestaltet sich der Tagesablauf? 

Diese Schulform wird von Montag bis Donnerstag 
von 7.50 Uhr bis 16.00 Uhr in Klassenform geführt. 
Das Modell am Gymnasium Seekirchen sieht eine 
Rhythmisierung in der Form vor, dass auf drei Unter-
richtsstunden drei Stunden bestehend aus frei ge-
staltbaren Lerneinheiten sowie Freizeit/Mittagessen 
folgen und danach wiederum drei bis vier Stunden 
Unterricht stattfinden (siehe Stundenplanmuster).  

Lernzeiten/Lernbüros und Coaching 
Die Lernbüros, die ganz im Zeichen eigenverantwort-
lichen Arbeitens stehen, geben den SchülerInnen die 
Chance, selbst über Lerngeschwindigkeit und Lernin-
halte zu entscheiden. Begleitet werden sie dabei von 
Coaches, mit welchen sie sich regelmäßig über ihren 
Lernfortschritt, die Lernatmosphäre und über das 
weitere Vorgehen austauschen.  
 

Lerntagebuch als Mittel der Organisation 
und Kommunikation 
Ein speziell für das Gymnasium Seekirchen entwickel-
tes Lerntagebuch unterstützt die gegenseitige Kom-
munikation zwischen Lehrperson/SchülerIn/Eltern 
und stärkt die Organisationskompetenz der Kinder. 
Aufgaben, Termine, Nachrichten und Feedback wer-
den darin vermerkt.  

Am Freitag findet der Unterricht 
bis zur 6. Stunde statt, wobei eine 
Stunde Lernzeit inkludiert ist. Die 
Workshops am Freitagnachmittag 
können je nach Wunsch bis 16 Uhr 
besucht werden. 

 

Was wird geboten? 
 professionelle Lernbegleitung 

der SchülerInnen (kognitiv und 
sozial) 

 das Lernbüro als neues Lern-
setting mit zwei betreuenden 
Lehrpersonen pro Klasse 

 Differenzierung und individuelle 
Förderung durch Arbeit in Grup-
pen und durch Zusatzangebote 

 Erledigung vieler Übungen und Aufgaben bereits 
in der Schule 

 Festigung der Beziehungsebene zwischen Lehrper-
sonen und SchülerInnen - Stärkung der Vertrau-
ensbasis durch gemeinsame Aktivitäten 

 Entlastung vom langen Sitzen durch gezielte Be-
wegungseinheiten 

 vermehrte Projektarbeit durch vereinfachte Blo-
ckung (Bewegung und Sport, musisch-kreativ,…) 

 Klassenvorstandsstunden, die von beiden Klassen-
vorständInnen betreut werden – eine wöchentli-
che Stunde zu den Themen Soziales Lernen, Tea-
mentwicklung, Selbstorganisation, Schlüsselkom-
petenzen und Lernen lernen 

 Räume zum Wohlfühlen, die nicht nur als Lern-, 
sondern auch als Lebensraum dienen 

 vielfältiges Freizeitangebot 


