
Der Schulvorstand und die Gesamtkonferenz beschließen : 

 

Die Offene Ganztagsschule Ramelsloh: Dreisäulenkonzept 

Das Ganztagsangebot an der Grundschule Ramelsloh umfasst eine feste Schulzeit ab 8.10 

Uhr und freiwillig zu nutzende Angebotselemente am Nachmittag bis 16.00 Uhr.  

Die Schwerpunkte liegen auf dem gemeinsamen Mittagessen und attraktiven 

Arbeitsgemeinschaften.  

Mit unseren Kooperationspartnern (Musikschule, Sportvereine) arbeiten wir daran, 

gemeinsame Vorhaben und Projekte weiter zu entwickeln. Dennoch gibt es natürlich 

auch Angebote am Nachmittag,  die nicht zwingend mit dem Lerngeschehen des 

Vormittags in Verbindung stehen müssen. 

Unser nachmittägliches vielfältiges Bildungsangebot beruht auf drei Säulen. 

1. Arbeitsgemeinschaften. Wir bieten  wöchentlich Arbeitsgemeinschaften an, für die sich 

die Kinder für ein Schulhalbjahr verbindlich entscheiden. Die Kinder wählen aus den 

Bereichen Sport, Kunst, Tanz, Theater, Werken, Yoga, Experimentieren. Mit der Musikschule 

findet eine enge Kooperation statt. In Kleingruppen können die Kinder Keyboardunterricht 

erhalten oder Klangschalen mit allen Sinnen erfahren. Die Instrumente werden ihnen dafür 

zur Verfügung gestellt.                                                                                                                  

Die Arbeitsergebnisse aller Arbeitsgemeinschaften werden einmal jährlich im Rahmen 

eines Präsentationsnachmittags der gesamten Schulfamilie vorgestellt.                                                                                                                        

2. Offene Angebote. Täglich können die Kinder, die nicht an einer Arbeitsgemeinschaft 

teilnehmen, zwischen mehreren, täglich wechselnden Angeboten der Pädagogischen 

Mitarbeiter und Lehrer wählen. 

3. Besonders wichtig ist uns auch die 3. Säule: Ich bin einfach nur da. Hier kann ich etwas 

machen, was mir Spaß macht, mich mit meinen Freunden treffen oder mich zurückziehen, 

lesen oder etwas einüben. Auf jeden Fall sind immer Erwachsene da, die auf mich 

aufpassen oder die ich etwas fragen kann. 

Durch unser Dreisäulenmodell machen die Kinder selbständige Lernerfahrungen, die 

sie für die schulischen Lernprozesse stärken. Darüber hinaus entdecken sie ihre 

besonderen Fähigkeiten, Interessen und entwickeln eigene Lernstrategien. 

 

Und nun noch einige organisatorische Anmerkungen: In unserer Offenen Ganztagsschule 

wird an 5 Tagen in der Woche bis jeweils 16.00 Uhr ein verlässliches Betreuungsangebot 

vorgehalten.                                                                                                                                                 

Dieses Angebot ist bis 16.00 Uhr bis auf wenige Angebote (z.B. Musikschule) entgeltfrei.                                                        

Entgeltpflichtige Betreuungsangebote sind in Form der sonstigen Schulkindbetreuung bis 

jeweils 16.30, spätestens 17.00 Uhr möglich.  

 

 


