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 Mehr Zeit für … 
… Verstehen  
  … Üben  … Klasse werden 
              … Wohlbefinden  
 
Im Rahmen der gebundenen Ganztagesklasse am Anna-
Gymnasium haben die Kinder ein rhythmisiertes Tages- und 
Wochenprogramm, das ihnen einfach mehr schulische 
„Qualitäts“-Zeit gibt. 
Der Aufenthalt in der Schule ist durchgehend strukturiert, Un-
terricht und Freizeit, Phasen der Konzentration und Entspan-
nung, gemeinsames und individuelles Lernen wechseln sich ab. 
Übungsphasen werden außerdem methodisch in den Fachun-
terricht eingebaut. Je nach individuellem Bedürfnis können aus 
dem Wahlfachangebot Kurse im künstlerisch-musischen oder 
sportlichen oder technischen Bereich gewählt werden. 
Die Kinder werden durchgehend von Lehrern begleitet, die sie 
aus dem Kernfachunterricht kennen. Der intensive Kontakt 
zwischen Lehrern und Schülern und den Schülern untereinan-
der wirkt sich pädagogisch positiv auf Leistungen, Selbständig-
keit und Sozialverhalten aus.  

Freizeitangebote 
Damit bei unseren Ganztagesschülern Erholung, Freizeit und 
miteinander Spaß haben nicht zu kurz kommen, haben wir für 
die 5. Jahrgangsstufe folgende Wahl- und Freizeitangebote ein-
gerichtet. 

 
 

 

 

Fußball 

Unterstufenchor 

Jazzbabies 

Unterstufentheater 

Jugend forscht 

Kunst im Ganztag 

 

 
Lernen lernen in der Fünften 
Im Rahmen der Intensivierungsstunden der 5. Jahrgangsstufe 
wird ein BRÜCKENKURS ENGLISCH angeboten. In diesem ver-
pflichtenden Kurs wird zum einen das Englisch der Grundschu-
le ohne Noten weitergeführt, so dass der Einstieg in das Fach 
in der 6. Jahrgangsstufe erleichtert wird. Zum anderen werden 
die Schüler in diesem Kurs mit verschiedenen Lern- und Ent-
spannungstechniken vertraut gemacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Anmeldung und Rückfragen 
Falls  Sie an der gebundenen Ganztagesklasse für Ihr Kind Inte-
resse haben, sollten Sie sich möglichst frühzeitig bei unserem 
Sekretariat auf der Interessentenliste eintragen lassen und 
nach dem Termin für unseren Informationsabend der 5. Klas-
sen fragen: 
 
Sekretariat des Gymnasiums bei St. Anna Augsburg 
Telefon: 0821 / 324-1651 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu unserer Ganztagesklasse haben, 
können Sie sich außerdem direkt per e-Mail an die verant-
wortliche Lehrkraft wenden: 
 
Frau Riegger: rieggere@web.de 

Gymnasium bei St. Anna Augsburg 
    Sprachliches und humanistisches Gymnasium      Aus Tradition modern 

 

Gebundene Ganztagesklasse 
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Während der betreuten Arbeitsstunden (ILZ) wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt. Je-
des Kind bekommt ein Regalfach und einen festen Arbeitsplatz zugewiesen, an dem dann 
die schriftlichen Übungsaufgaben erledigt werden. Eines der Hauptziele ist, Arbeits- und 
Lernstrategien zu entwickeln, die die Kinder zu einer immer größeren Selbständigkeit 
hinführen. Wenn in dieser Zeit kein Wahlkurs besucht wird, steht den Kindern für die 
freien Neigungsstunden ein gemütlicher Aufenthaltsraum mit Büchern und Spielen oder 
im Pausenbereich Tischtennisplatte und Kicker zur Verfügung. 
 
Das gemeinsame Mittagessen 
Das regelmäßige gemeinsame Mittagessen ist fester Bestandteil unseres Ganztageskon-
zepts. Die Ganztagesklasse geht geschlossen eine Stunde, bevor alle anderen Klassen Un-
terrichtsschluss haben, zur Schulmensa. Täglich stehen zwei Hauptgerichte, kleinere 
Snacks, sowie Vor- und Nachspeisen zur Auswahl bereit. Auch von zuhause mitgebrachte 
Brotzeit kann hier verzehrt werden. Wasser in Krügen steht als Durstlöscher auf den Ti-
schen. Die gemeinsamen Mahlzeiten sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum rück-
sichtsvollen Miteinander im Klassenverband. 
 
Eine „klasse“ Klasse werden 
Der große Vorteil einer Ganztagesklasse ist es, dass die Kinder mehr Zeit haben, um mit-
einder und voneinander zu lernen. Die gute Klassengemeinschaft fördert einerseits Selb-
ständigkeit und Leistungsbereitschaft, vor allen Dingen aber auch soziale Kompetenz. 
Ganztagesklassen erweisen sich bei der Bewältigung von Konflikten und der Integration 
aller Kinder als besonders kompetent. 
Für die Stärkung der Klassengemeinschaft führen wir neben den regelmäßigen Klassenge-
sprächen einen erlebnispädagogischen Schullandheimaufenthalt durch, der die Kinder 
außerhalb der gewohnten Umgebung noch einmal im Ungang miteinander fordert und 
fördert. 
 
Kosten der Ganztagsform 
Der Besuch der Ganztagesklasse ist grundsätzlich kostenfrei. Für das Mittagessen im Abo 
wird aktuell 60,- Euro pro Monat (11X im Jahr, Stand Oktober 2012) erhoben, Material-
kosten und Kosten für Sonderprojekte variieren von Jahr zu Jahr, übersteigen aber ge-
wöhnlich 40,- Euro pro Jahr nicht. 
 Kontaktadresse: 

Gymnasium bei St. Anna,  Schertlinstraße 5-7 
86159 Augsburg, Telefon: 0821/324-1651 
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Der Schultag 
Der typische Schultag dauert von 
Montag bis Donnerstag von 8:00 
bis 16:10 Uhr und am Freitag bis 
13:00 Uhr. 
Der Pflichtunterricht nach der Stun-
dentafel wird auf Vormittag und 
Nachmittag verteilt und in der 5. 
Klasse durch je eine Intensivierungs
- und Übungsstunde in den drei 
Kernfächern (Mathe, Deutsch, La-
tein), vier betreute Arbeitsstunden 
(individuelle Lernzeit) und drei indi-
viduell zu gestaltende „Frei“-Stun-
den für das Wahlprogramm er-
gänzt. 
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