
Robert-Bosch-Gesamtschule

Ort: Hildesheim

Bundesland: Niedersachsen

Schulart: Integrierte Gesamtschule

Schulform:  gebundene Ganztagsschule

Anzahl der Schüler: 1284

Anzahl der Lehrer: 115

Die Schule
Sie ist die einzige Integrierte Gesamtschule in Stadt und Landkreis Hildesheim. Hier stört kein Klingel-
zeichen die Schüler/innen beim Lernen. Die gebundene Ganztagsschule ist mindestens von 7.30 Uhr bis 
18 Uhr geöffnet, an drei Tagen wegen Veranstaltungen sogar bis 22 Uhr. Und nicht nur die Lehrer/innen 
untereinander und zusammen mit Eltern arbeiten im Team: Schüler der 8. Klassen helfen in den 5. Klas-
sen im Unterricht.  

Das Kooperationsbeispiel
Wenn es einen extra Preis für Nachhaltigkeit von Kooperationen gäbe, müsste ihn die Robert-Bosch-
Gesamtschule bekommen. Ihr Beispiel hat sich in über 30 Jahren weiter entwickelt und bewährt. Jeden 
Freitag von 10.35 bis 12.30 Uhr findet die Gruppenstunde statt. Sie lebt davon, dass Eltern, Großeltern 
und manchmal auch ältere Geschwister der Schüler/innen aus den Klassen 5-7 bereit sind, regelmäßig 
für eine Doppelstunde in die Schule zu kommen. 
Aber auch für Kooperationspartner wie Feuerwehr, Polizei, Museen, Universitäten, Handwerksbetriebe 
und Sportvereine ist die Gruppenstunde eine Gelegenheit, sich ehrenamtlich in das Schulleben einzu-
bringen. Ob in den Gruppenstunden Pizzen gebacken, Museen besucht oder die Inliner angeschnallt 
werden, entscheiden alle gemeinsam. 
Für Eltern ist das manchmal ungewohnt, zuzuhören und die Entscheidungen der Gruppe mit zu tragen. 
Sie erfahren, wie stressig Schule sein kann und kommen auch schon mal an ihre Grenzen. Die Gruppen-
stunde liefert eine Extraportion pralles Schulleben: „Wir lernen Dinge zu tun, die wir uns nicht mehr zu-
getraut haben“, schreibt eine Mutter. Sie genießt den Kontakt zu ihren Kindern auch innerhalb der 
Schule und lernt die Lehrer/innen besser kennen. Weil viele Eltern merken, dass Mitarbeit zufrieden 
macht, beteiligen sie sich auch stärker an anderen Aktivitäten wie Klassenfesten oder 

Das meint die Jury

„Die Robert-Bosch-Gesamtschule ist ein tolles Beispiel für gelungene Elternbeteiligung. Von der Koope-
ration profitieren sowohl Eltern wie auch Lehrer ungemein. Die Eltern arbeiten eng mit dem Lehrerkolle-
gium zusammen und ermöglichen so eine Ganztagsbetreuung.“ 
(Dr. Anja Durdel, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung)

O-Töne 

Schüler

„Gruppenstunden sind toll, deswegen gehen die Schüler lieber in die Schule.“ 
(Jeremy, 12 Jahre)

Eltern

„Durch die Teamarbeit wird die Kluft Lehrer-Eltern überbrückt. Das Gefühl, an einem Strang zu ziehen, 
bildet sich recht schnell heraus. Meine beiden Kinder sind sehr froh, dass ich zu den Gruppenstunden 
komme.“ 
(Mutter von 2 Kindern in der 5. und 7. Klasse)

„Ich habe meine Einstellung gegenüber Jugendlichen sehr geändert.“ 
(Mutter)

Lehrer

„Ich erfahre, wie Schüler/innen ihre Interessen kundtun, Entscheidungen treffen, wo ihre Vorlieben, 
vielleicht verborgenen Talente liegen, wie sie sich wahrnehmen, sich zuhören und sich akzeptieren.“ 
(Lehrerin für Französisch, Sport und Gesellschaft)

OHNE ELTERN LÄUFT 
     HIER NICHTS

Die Gruppenstunde an der 

Robert-Bosch-Gesamtschule 
in Hildesheim

Wie es gelingt, dass Eltern regelmäßig Lust 
dazu haben, an ihre Grenzen zu kommen und 
ungeahnte Fähigkeiten in sich zu entdecken, 
zeigt das Beispiel der Robert-Bosch-Gesamt-
schule in Hildesheim (Niedersachsen) …

„Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ ist ein Programm 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, 
gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und den Europäischen Sozialfonds. EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Europäischer Sozialfonds

Der Wettbewerb „Zeigt her eure Schule“ ist Bestandteil 
des Begleitprogramms „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“


