
Ganztagsschule (GTS) 
Fragen und Antworten 

Was sind die Rahmenbedingungen der GTS? 

Die Ganztagsschule umfasst als zeitlichen Rahmen Montag bis 

Donnerstag, 7:45 bis 15:50 Uhr. Freitags endet der Schultag 

regulär um 12:45 Uhr. 

Was zeichnet die GTS aus? 

Durch den Besuch der GTS können Kinder gemeinsam lernen. 

Wir wollen, dass die Kinder gefordert gleichwie gefördert wer-

den und dabei individuelle Hilfe erfahren. Zudem werden sie in 

ihrer Selbstständigkeit unterstützt und können in Arbeitsge-

meinschaften 

ihren Alltag 

aktiv mitgestal-

ten. 
Morschfeldweg 5 

55411 Bingen / Rhein 

 

 

Ansprechpartner: 

Herr Löffler, 

Leiter der Ganztagsschule 

Telefon: 06721 - 4910 - 0 

Fax: 06721 - 4910 - 10 

E-Mail: sekretariat@sgg-bingen.de 

 

 

Telefon: 06721 - 4910 - 117 

E-Mail: loeffler@sgg-bingen.de 

Stefan-George-Gymnasium Bingen 

Was für AGs gehören zum GTS-Angebot? 

Wir bieten ein vielfältiges GTS-AG-Angebot, das den GTS-

Kindern vorbehalten ist. Beispiele: Stelzenlauf  •  Kunst- u. 

Bastel-AG  •  Ballspiele  •  Tisch-

tennis  •  Trendsportarten  •  

Schach  •  Jugend-forscht-AG / 

Robotik  •  AG mit dem Museum 

am Strom  •  Instrumentalensem-

ble und Orientierungsstufenchor 

 

Ist die GTS mit den anderen Angeboten 

des SGG kompatibel? 

Ja, das Angebot lässt sich mit allen Angeboten und Schwer-

punkten kombinieren. Es gibt nur eine kleine Einschränkung: 

Kinder, die sich für das Latein-Plus-1-Angebot entscheiden, 

können nicht gleichzeitig die GTS-Klasse besuchen, sondern 

nur am GTS-Gruppen-Modell teilnehmen. 

Gibt es spezielle GTS-Räumlichkeiten? 

Ja, die GTS-Klassenräume sind mit Aufbewahrungsfä-

chern, Einzeltischen, ergonomischen Stühlen und elekt-

ronischen Tafeln (Smartboards) ausgestattet. Es gibt 

einen Spiele– und einen Ruheraum sowie einen Differen-

zierungsraum mit PC-Arbeitsplätzen. 



Gibt es ein Mittagessen? 

Das Mittagessen wird durch den Caterer caritas bür-

gerservice (cbs) geliefert und in unserer mit drei 

Sternen ausgezeichneten Mensa ausgegeben. 

Es gibt zwei Menüs zur 

Auswahl, davon eines 

meist vegetarisch, oder als 

drittes Menü einen großen Salatteller. Nachtisch ist 

entweder Obst oder ein Milchprodukt. Zum Trinken 

wird Wasser bereitgestellt. Das in der Vorwoche indi-

viduell über ein Internetportal vorbestellte Essen wird 

auf Tabletts ausgegeben. Gespeist wird in festen Tisch-

gruppen, betreut durch Lehrer/innen und FSJler/

innen. 

Die Teilnahme am Mittagessen ist für GTS-Schüler/

innen verpflichtend. Die Bezahlung erfolgt durch eine 

monatliche Pauschale in Höhe von ca. 45 € und wird 

durch die Kreisverwaltung organisiert. 

Eine Rückvergütung für 

nicht eingenommenen Es-

sens erfolgt nur bei länge-

rem Ausfall durch Krankheit 

(ab einer Woche). 

Ganztagsschule (GTS) am Stefan-George-Gymnasium Bingen 

Wer betreut mein Kind am Nachmittag? 

Unser Ganztagsbetrieb ist in zwei verschiedenen Model-

len organisiert: 

GTS-Klasse: Der Unterricht ist in den  Hauptfächern 

(Deutsch, Mathe, Englisch, Naturwissenschaften ver-

stärkt, Lern– und Übungsphasen werden so in den Fach-

unterricht integriert. Der Unterricht, Übungs– und Ent-

spannungsphasen (inkl. Lernzeiten und AGs) sind über 

den gesamten Unterrichtstag verteilt. Die GTS-Klasse 

bleibt den gesamten Tag über als Gruppe zusammen. 

GTS-Gruppe: Unterricht findet regulär von der 1. bis zur 

6. Stunde (gemeinsam mit Nicht-GTS-Kindern) statt; 

nach dem Mittagessen werden die Kinder für Lernzeiten, 

Entspannungsphasen und AGs durch Lehrer/innen, 

FSJler/innen, Schülermentoren sowie externe Kräfte 

begleitet und betreut.   

In erster Linie bilden wir eine GTS-Klasse; meistens wird 

parallel auch das Gruppen-Modell angeboten. Bei der 

Anmeldung dürfen Sie einen Wunsch angeben, ein An-

spruch auf ein bestimmtes Modell besteht jedoch nicht. 

Ist die Teilnahme an allen Tagen ver-

pflichtend? 

Ja, wenn Sie ihr Kind für die GTS anmelden, muss es 

montags bis donnerstags verpflichtend bis 15:50 Uhr am 

GTS-Angebot teilnehmen. Die Anmeldung ist bindend für 

ein Schuljahr — da die Orientierungsstufe (5./6. Klasse) 

eine Einheit bildet, setzen wir eine Anmeldung für zwei 

Schuljahre voraus. 

Ist mein Kind geeignet für die GTS? 

Ihr Kind muss grundsätzlich in Bezug auf Lernverhalten, 

Interesse und Belastbarkeit für das Gymnasium geeignet 

sein. Selbstständiges Arbeiten und eine gute Arbeitsor-

ganisation sind sehr hilfreich, denn selbst die recht gute 

Betreuungssituation in unserer GTS kann nie eine häusli-

che Betreuung im 1:1-Verhältnis ersetzen. Bestehende 

gravierende schulische Probleme werden durch die GTS 

nach unserer Erfahrung eher verstärkt als nivelliert. Die 

meisten Kinder bewältigen die GTS jedoch problemlos! 


