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Konzeption: Offener Ganztag am Thomas-Mann-Gymnasium 

„Bildung ist mehr als Unterricht. Lernen ist mehr als Wissensaneignung.“ 

 

Aufgabe der Schule ist es junge Menschen zum bestmöglichen Bildungsabschluss zu führen. 

Dabei ist es auch unsere Aufgabe unsere Schüler*innen beim Erwachsenwerden zu begleiten. 

Hierbei spielt die Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentfaltung bzw. Verwirklichung eine 

besonders große Rolle und wir unterstützen die Schüler*innen dabei ihre eigenen Interessen 

zu entwickeln und Dinge kritisch zu hinterfragen.  

Der Offene Ganztagsbetrieb bedeutet am Thomas-Mann-Gymnasium insbesondere ein 

erweitertes Angebot für die Schüler*innen am Nachmittag zu schaffen. Wir kreieren 

Freizeitangebote, die auf die verschiedensten Wünsche und Bedürfnisse unserer 

Schüler*innen zugeschnitten sind und von diesen aktiv mitgestaltet werden können. Die AGs 

und sportlichen Aktivitäten sollen auch außerhalb der Schule stattfinden.  

In den verschiedensten Projekten werden die Schüler*innen auf die Lebens- und Arbeitswelt 

vorbereitet und sie finden Platz für Austausch mit Gleichaltrigen und das soziale Lernen 

außerhalb des eigenen Klassenverbandes wird gefördert. Ruhe- und Rückzugsorte erlauben 

den Schüler*innen individuelle Gesprächsmöglichkeiten, die auch von der Schulsozialarbeit 

begleitet werden können. Zusätzlich werden Begegnungen geschaffen und die 

Schulsozialarbeit findet einen niedrigschwelligen Zugang zu den Kindern und Jugendlichen.  

Als offenes Angebot für die Kinder und Jugendlichen ist der Freizeitbereich eine wichtige und 

viel genutzte Schnittstelle zwischen Unterricht und Freizeit sowie zwischen Jugendhilfe und 

Schule. Der Bereich wird nicht nur als attraktiver Aufenthalts- und Beschäftigungsort für SuS 

verstanden, sondern auch als ein Ort der Begegnung und Kommunikation sowie ein Raum 

zum Lernen und Spielen. Der Freizeitbereich bietet auch Raum für handlungs- und 

sozialraumorientierte Erfahrungen. Zur Förderung von demokratischer Teilhabe, 

Eigeninitiative sowie von Verantwortungs- und Selbstbewusstsein der SuS bei wird die 

Ausleihe und das Einsammeln der Spielsachen von den SuS selbst übernommen und sie 

dürfen Aktionen und Projekte initiieren und mitgestalten. 

Alle Angebote des Offenen Ganztages finden zusätzlich zum regulären Unterricht statt und 

sind somit für alle Schüler*innen freiwillig und kostenlos. 

 

 

 


