
 

Wann finden die Ganztagskurse statt? 

 Montag bis Mittwoch 

 7. und 8. Stunde   

 13.50 bis 15.25 Uhr 

Muss ich Ganztagskurse wählen? 

 Nein, wir haben den offenen, d.h. freiwilligen 

Ganztagsunterricht. Du kannst einen, zwei oder drei 

Tage anwählen. 

 

Wo finde ich eine Übersicht des Ganztagsangebotes? 

 Auf unserer Homepage, in I-Serv und auf Instagram 

 Hier auf der Innenseite des Flyers. Es gibt drei Bereiche 

des Ganztagsunterrichtes: Sport, Spiel und Kreatives, 

Bildungskurse für SuS und ein breites Förder- und 

Forderangebot. 

 Das Angebot wird immer wieder aktualisiert und um 

interessante Kurse erweitert. Es richtet sich auch nach 

dem, worauf ihr Lust habt. Also meldet uns eure guten 

Ideen! 

Wie komme ich in meinen gewünschten Ganztagskurs? 

 Jeweils vor den Sommerferien und den Zeugnisferien 

kannst du deine Lieblingskurse über I-Serv anwählen. 

 Du siehst, ob es noch freie Plätze gibt. Also, je eher 

gewählt, umso größer deine Mitmachchance. 

Kosten die Ganztagskurse etwas? 

 Nein, unsere Samtgemeinde Zeven fördert großzügig 

unser Ganztagsangebot, damit ihr euch unkompliziert 

und vielfältig bilden könnt. 

 Beim Streicherprojekt entstehen Kosten für den 

Unterricht durch die Musikschullehrer*innen und die 

Miete des Streichinstrumentes. Sie sind aber deutlich 

geringer als üblich, da unser Förderverein und die 

Anna-Charlotte-Jungbluth-Stiftung Zeven dieses 

Projekt fördern.  

Kann ich den Kurs im laufenden Schulhalbjahr auch wechseln? 

 Die meisten Kurse wählst du verbindlich für ein halbes 

Jahr. 

 Einige Kurse wie die Talentkurse wählst du für ein 

ganzes Jahr. 

 Das Streicherprojekt solltest du für eine längere Zeit 

anwählen. Das Erlernen eines Instrumentes braucht 

seine Zeit. Das steht alles im Vertrag. 

 Natürlich gibt es Gründe einen Kurs zu wechseln. Diese 

werden dann miteinander besprochen und eine 

Lösung gefunden. 

 In Förder- oder Forderkurse kannst du zwischendurch 

auch auf Anraten der Fachlehrer*innen aufgenommen 

werden. 

Gibt es eine Bewertung im Zeugnis?   

 Im Zeugnis steht, ob du nach deiner verbindlichen 

Anmeldung deine gewählten Kurse regelmäßig besucht 

hast. 

 Solltest du unentschuldigt fehlen, werden deine Eltern 

benachrichtigt, die verlassen sich schließlich auf unsere 

Aufsichtspflicht. 

 Ein regelmäßig und mit Erfolg besuchter Ganztagskurs 

macht sich im Zeugnis immer gut, besonders im 

Hinblick auf Bewerbungen für den Zukunftstag, 

Praktika, Ausbildungen und Auslandsaufenthalte. 

 Du kannst im Ganztagsunterricht unterschiedliche 

Zertifikate, Befähigungen und Auszeichnungen für 

besondere Leistungen erwerben, z.B. den Erste-Hilfe-

Schein, die JuLeiKa, eine Hygienebelehrung, 

Schwimmabzeichen und in Zukunft mit dem Aufbau 

der Oberstufe Sprachzertifikate in unseren vier 

Fremdsprachen plus Deutsch als Fremdsprache. 

Kann ich in der Schule auch Mittagessen? 

 Ja, wir haben eine Mensa. Dort kocht das Mensateam 

ein vielfältiges und gesundes Mittagessen. 

 Für den kleinen Hunger gibt es Snacks im Angebot. 

 Dein Essen kannst du mit einem Chip bis 10.00 Uhr 

auswählen.  

 Auswählen und per Überweisung bezahlen kannst du 

mit deinen Eltern auch bequem von Zuhause aus. 
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Lernen und Fordern   

 Lernbegleitung 5-8: Jeder Jahrgang bietet an einem 

Nachmittag eine Zeit an, in der die Schüler*innen (SuS) 

mit ihren Klassen- bzw. Fachlehrer*innen Hausauf-

gaben, Referate, Klassenarbeiten und Lernstoff nach- 

bzw. vorbereiten können.  

 Prüfungsvorbereitung 9-10: Nach individuellem Bedarf 

wird hier in den Kernfächern von den Fachlehrer- 

*innen aus dem Abschlussjahrgang auf die Themen 

und Aufgabenformate der Abschlussprüfungen 

vorbereitet. 

 Bewerbungstraining: Fachkundige Schulsozialarbeiter 

unterstützen beim Finden eines Praktikumsplatzes 

bzw. eines Ausbildungsplatzes sowie beim Verfassen 

von Bewerbungen. 

 Übergang zur gymnasialen Oberstufe: Zur Orientierung 

und Vorbereitung auf die Oberstufe werden Fragen 

geklärt, Kompetenzen entdeckt und Methoden- sowie 

Arbeitsformen eingeübt. 

Sprachen 

 Deutsch als Zweitsprache: SuS mit geringen Deutsch-

kenntnissen bekommen qualifizierte Förderung und 

die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der VHS Zeven 

ein Sprachzertifikat auf ihrem Niveau zu erwerben. 

 Fachgebundene Sprachförderung: Für den Fachunter- 

richt werden umfangreiche Deutschkenntnisse 

benötigt. Die fachgebundene Sprachförderung 

unterstützt alle in Deutsch als Bildungssprache. 

 Englandfahrt: SuS mit einem großen Interesse an der 

englischen Sprache und einem entsprechend guten 

Arbeits- und Sozialverhalten werden hier auf die 

beliebte Englandfahrt vorbereitet. 

 DELF-Sprachprüfung: In einem aufbauenden Kurs ab 

Jahrgang 6 bis 10/11 werden die Sprachzertifikate 

Französisch auf unterschiedlichem Niveau bis zur B1-

Prüfung erworben und mit einer Austauschfahrt nach 

Frankreich belohnt.  

 Für die anderen Fremdsprachen Englisch, Spanisch 

und Russisch ist dieses Konzept in Planung. 

Besondere Begabung  

Als Mitglied im Kooperationsverbund „Besondere Begabung“ 

Zeven-Sittensen bieten wir SuS der Mitgliedsschulen,  Zevener 

SG-Grundschulen und der Gymnasien, Kurse im Bereich Kunst, 

Gesang und Band, Akrobatik, Legorobotics und 

Drohnenflugschein an. Ebenso können unsere SuS die Angebote 

der anderen Schulen nutzen.  

Streicherprojekt 

Der in den Grundschulen angebotene Instrumentalunterricht 

wird bei uns in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule und 

unserem fleißigen Förderverein fortgeführt. Mit professionellen 

Musiklehrern und geliehenen oder eigenen Streichinstrumenten 

kann neu angefangen oder weiter gelernt werden. 

Sport und Bewegung 

 Schwimmkurs im Aquafit zum Erlernen und dem 

Erwerb von weiteren Abzeichen. 

 Kopfrechnen und Treffsicherheit werden im Dartkurs 

geschult. 

 Der Kurs Selbstverteidigung verhilft zu mehr 

Selbstbewusstsein im Umgang mit sich und anderen. 

 BMX-Radsport findet in Kooperation mit dem Zevener 

Verein auf der Bahn in Aspe und der Halle statt. 

 Koordination und Einfühlungsvermögen werden im 

Reitkurs unterstützt. 

 Beim Tischtennis kommt es auf Augenmaß und ein 

gutes Reaktionsvermögen an. 

 Verschiedene Kurse mit Ballspielarten machen einfach 

Spaß und bringen Bewegung in den Schulalltag. 

Spiel und Entspannung 

 Beim Schachspielen geht es um Strategie und 

Konzentration. 

 Im Kurs „Entspann´ dich mal“ werden Übungen zum 

`Runterkommen` erlernt. 

 „Wir machen Theater“ hilft mal andere Rollen zu 

spielen.  

Kreatives 

 Hübsches aus Textilien wird im Kurs „Näh´dir was“ 

hergestellt. 

 Wechselnde Kurse wie Kartengestaltung mit der Big 

Box, Window Colours, Töpfer- und Holzarbeiten 

fördern die Feinmotorik und Kreativität. 

Kochen und Backen 

 Erste und fortgeschrittene Handgriffe werden in 

unseren neuen Küchen erlernt, um kleine Gerichte 

Snacks und weitere Ideen für ein Buffet zum 

Selbstvernaschen zu kochen. Diese sehr beliebten 

Kurse finden an allen drei Tagen statt. 

Weitere Angebote 

 Demokratisches Handeln wird in dem Kurs 

Schülervertretung erlernt. Eine gute Gelegenheit als 

SuS unsere Schule mit zu gestalten. 

 Techniktüfftler sammeln erste Programmier-

erfahrungen in den Kursen „Legorobotics“ und 

„Programmieren für Einsteiger“. 

 Die Schülerband probt wöchentlich und sucht weitere 

musikalische SuS. Dieser Kurs ist nicht frei wählbar, 

nimmt aber gerne Bewerbungen entgegen. 

 Der Kurs „Schulgarten und Imkerei“  für SuS mit 

Naturinteresse und einem grünen Daumen gestaltet 

unseren Schulgarten und beginnt erste Erfahrungen 

mit einem Bienenstock, der Pflege und Aufzucht von 

Bienen, also der Imkerei zu sammeln. Ziel: Verkauf von 

selbst gesammeltem Gauß-Honig. 

Das Kursangebot im Ganztagsunterricht kann jährlich nach 

Angebot und Nachfrage wechseln. 


