
NETZWERK Lernkultur

Bis zum Sommer 2012 möchten wir folgende Ziele erreichen:

Was können andere bei uns kennen lernen? Was möchten wir von anderen lernen?

Dass wir im Sommer 2012 erfolgreich sind, werden wir daran erkennen, dass

Der Hospitationspartner der Marienschule Emsdetten ist die Realschule Badenstedt aus Hannover. Beide Schulen arbeiten im bundesweiten „Netzwerk Ganztags-
schule“ im Programm Ideen für Mehr! Ganztägig lernen. zusammen. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) bietet mit diesem Programm in enger Zusam-
menarbeit mit Bund und Ländern und gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds ein bedarfsorientiertes Unterstützungssystem für alle Schulen an, die 
ganztägige Bildungsangebote entwickeln, ausbauen und qualitativ verbessern wollen.

• die Vielzahl von Angeboten besser in den Ganztag zu implementieren

• die Zusammenarbeit von Schule (Lehrerin) mit externen Partnern und   
 Schulsozialarbeit besser miteinander zu verzahnen und abzusprechen 

• Schülerinnen und Schülern Verantwortung geben, aber diese auch   
 einfordern (Partizipation, insbesondere: Gestaltung der Mittagszeit)

• Veränderungen sind möglich und schnell realisierbar

• eine Lehrerstelle zum Teil kapitalisiert ist.

• externe Partner aus unterschiedlichen Bereichen des Sozialraumes und   
 Sportvereinen im AG-Bereich tätig sind.

• Eltern eingebunden sind.

• ein AG-Nachmittag für die Jahrgangsstufen fünf bis sieben (evtl. acht bis    
 zehn) auf dieser Grundlage stattfindet.

• in der Folge die Schulwoche besser rhythmisiert ist und dies anhand einer    
 Umfrage auch von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wird.

• Entwicklung einer ganztägigen Lernkultur

• Entzerrung des Schultages durch eine geeignete Rhythmisierung

• Erweiterung der (außerunterrichtlichen) Ganztagsangebote

• Öffnung von Schule und Stärkung der Angebotsvielfalt

• Verbindung/Kontakte zu Freizeitmöglichkeiten im Sozialraum herstellen

Kurzbeschreibung

Die Marienschule hat bereits mit der Rhythmisierung der Schulwoche begonnen und 
Erfahrungen mit der Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an der Umsetzung 
einer neuen Lernkultur und der Mittagspause gesammelt. So sind die Schülerinnen 
und Schüler als Pausen- und Sporthilfen an der Gestaltung der Mittagspause betei-
ligt, organisieren einen Schulsanitätsdienst und gestalten sportliche Angebote. 

Kooperationen

Lernen fördern e.V. (Schulsozialarbeit), Emsdetten OS

Bergstraße 51
48282 Emsdetten 
Nordrhein-Westfalen
Hauptschule 
Gebundene Ganztagsschule 
kontakt@marienschule-emsdetten.de
www.marienschule-emsdetten.de

415 Schülerinnen und Schüler
37 Lehrkräfte, 1 Sekretärin, 2 Schulsozialarbeiter, 2 Köche, Mensapersonal,  
1 Hausmeister, Berufsschülerklasse (Ganztagskoordinator)

Marienschule Emsdetten

IM GANZTAG ZUSAMMEN WACHSEN


