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Das pädagogische Konzept der offenen Ganztagsschule  
 
Die Edith-Stein-Realschule Emlichheim ist seit 2005 eine offene Ganztagsschule, um auf die 
vielfältigen Einwirkungen gesellschaftlichen Wandels in der Schule angemessen eingehen zu 
können. 
Die Schule hat den bildungspolitischen Auftrag, zu lehren und zu erziehen, Begabungen zu 
fördern, Lernschwächen abzubauen und soziales Lernen zu fördern. Sie ist in einer dynami-
schen Gesellschaft verpflichtet, neue Möglichkeiten bereitzustellen, um diesem Auftrag nach 
bestem Vermögen zu entsprechen. 
 
 

Nachmittagsangebote und ihre sozialpädagogische Relevanz 
 

 
I. Mittagessen/Mittagspause  
 
Den Schülern der Edith-Stein-Realschule 
wird an 4 Tagen in der Woche (Montag bis 
Donnerstag) nach der fünften bzw. sechsten 
Stunde in der Mensa des Schulzentrums ein 
warmes Mittagessen angeboten. Die Ernäh-
rung soll möglichst ausgewogen und vollwer-
tig sein.  
 
Es werden täglich mehrere Menüs angebo-
ten und durch ein reichhaltiges Salatbuffet 
ergänzt. Die Kosten belaufen sich auf zurzeit 
3 Euro (bei Geschwisterkindern reduziert 
sich der Betrag um 1€). Anmeldungen und 
Menüauswahl sind online durch die Eltern 
oder die Schüler selbst von zu Hause aus 
oder über einen PC, der sich in der Pausen-
halle befindet, möglich. 
 

 
Sozialpädagogische Relevanz 
 
Das gemeinsame Essen fördert das Ge-
meinschaftsgefühl und die Entwicklung von 
gepflegten Tischmanieren. 
 
Gemeinsames Handeln steht dem Gefühl 
des Alleinseins gegenüber, das oft genug 
Kinder von berufstätigen Eltern oder allein 
Erziehenden ertragen müssen. Diese Kinder 
haben oft auch kein warmes Mittagessen 
oder verpflegen sich in so genannten „Fast-
food“-Betrieben. 
 

 
Die Anmeldezahlen für die Mensa sollten noch gesteigert werden, um noch mehr 
Schülerinnen und Schülern ein warmes Mittagessen in der Mittagspause zu ermögli-
chen. Dieses soll durch gezielte Elterninformationen (z.B. über den Newsletter der 
Schule) und Verhandlungen mit dem Schulträger über die Preisgestaltung für alle 
Schüler und Lehrer bzw. zusätzliche Förderung sozial schwacher Familien in Punkto 
Kosten für das Mittagessen erreicht werden.  
Die Edith-Stein-Realschule wird dieses in Angriff nehmen und zu Anfang des kom-
menden Schuljahres 2015/16 die Anmeldezahlen für die Mensa wieder überprüfen und 
vergleichen. Für das erste Halbjahr des neuen Schuljahres sollte durch die Maßnah-
men eine Steigerung um ca. zehn Prozent zu erwarten sein. Ansonsten werden weite-
re Möglichkeiten geprüft, die gemeinsam mit dem Kollegium zu erarbeiten wären. 
 

 
II. Arbeitsgemeinschaften  
 
Arbeitsgemeinschaften kommen den Nei-
gungen und Interessen der Schüler entge-
gen, fördern ihre Kreativität und geben Im-
pulse für die individuelle Freizeitgestaltung. 
In diesem Sinne ist es wichtig, dass die An-

 
Sozialpädagogische Relevanz  
 
Durch Arbeitsgemeinschaften wird das sozi-
ale Gesamtklima der Schule gefördert. Die 
stärkere Identifikation mit der Schule ver-
stärkt die Leistungsbereitschaft. Ein wesent-
licher erzieherischer Wert ergibt sich aus der 
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gebote unter besonderer Mitwirkung der 
Schüler, aber auch von Eltern und außer-
schulischen Institutionen gestaltet werden. 
Die inhaltlichen Angebote decken Bereiche 
wie Sport, musizieren, basteln und mehr ab. 
Die Arbeitsgemeinschaften finden grund-
sätzlich nachmittags statt; sie sind insofern 
offen für alle Schüler/innen.  
 
In der Zeit von 15 Uhr bis 16.30 Uhr können 
die Schülerinnen und Schüler aus einem 
vielfältigen Angebot an Arbeitsgemein-
schaften wählen. Die Angebote, die in Ko-
operation mit der Hauptschule und teilweise 
auch mit dem Gymnasium stattfinden, damit 
diese ein möglichst großes Spektrum um-
fassen können, sind grundsätzlich offen für 
alle Schüler. 
 
Als besonderes Angebot hält die Edith-Stein-
Realschule Vorbereitungskurse für die Ab-
schlussarbeiten in Klasse 10 in allen drei 
Hauptfächern vor. 
 

Erfahrung demokratischer Regeln des Um-
gangs untereinander. Die Erziehung zur 
Selbstständigkeit wird gefördert, ebenso die 
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen 
und sich kooperativ zu verhalten. 
 

 
Etwa 45% der Schüler der Edith-Stein-Realschule nutzen das vielfältige Nachmittags-
angebot regelmäßig. Vor allem Schüler, deren Eltern berufstätig sind, melden sich für 
die Angebote der Ganztagsschule an. Besonders hoch sind die Anmeldezahlen im 
Bereich der Vorbereitungskurse für die Abschlussarbeiten in Klasse 10.  
Es wird darauf abgezielt, die Anmeldezahlen für die anderen Angebote in den kom-
menden Halbjahren anzuheben. Dazu sollen die Schüler gezielt nach ihren Wünschen 
gefragt und die Angebote mit den Möglichkeiten des Personaleinsatzes abgestimmt 
werden. Auch müssen die Eltern noch einmal gesondert zu den Angeboten der Ganz-
tagsschule informiert werden (z.B. über den Newsletter).  
Die Schülerabfragen sollen demnächst regelmäßig etwa anderthalb bis zwei Monate 
vor Schuljahresende stattfinden (in den Klassen 5 bis 9), damit noch ausreichend Zeit 
bleibt, mit Kolleginnen und Kollegen bzw. externen Anbietern Absprachen zu treffen. 
Eine Überprüfung der Anmeldezahlen und eine Befragung der Schülerinnen und 
Schüler zu ihrem Anmeldeverhalten sollen dann zu Beginn des neuen Schuljahres 
2015/16 stattfinden. Eine Steigerung der Anmeldezahlen sollte auch hier erst einmal 
mit etwa zehn Prozent angepeilt werden. 
 

 
III. Arbeits- & Übungsstunden  
 
Von Montag bis Donnerstag schließt sich um 
14 Uhr nach der Mittagspause die einstündi-
ge Hausaufgabenbetreuung an, die durch 
Lehrkräfte der Edith-Stein-Realschule gelei-
tet wird. Hier können alle Schüler der Real-
schule, vor allem aber lernschwache Schüler 
sowie  Schüler, die im Anschluss eine Ar-
beitsgemeinschaft (AG) gewählt haben oder 
Schüler, deren Eltern aufgrund von Berufstä-
tigkeit ihren Kindern nicht selbst bei den 

 
Sozialpädagogische Relevanz 
 
Die pädagogische Betreuung und die situati-
onsgemäße Anwendung bestimmter Sozial-
formen tragen zu einem entspannteren Ver-
hältnis zum Lernen und zur Arbeit insgesamt 
bei.  
 
Die Schüler können störungsfrei arbeiten 
und erwerben im Laufe der Zeit ein höheres 
Maß an Selbstständigkeit beim Lernen. Viele 
Eltern werden dadurch entlastet. 
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Hausaufgaben helfen können, unter Aufsicht 
ihre Hausaufgaben erledigen.  
 
Hierbei werden unterschiedliche Sozialfor-
men des Lernens, z. B. auch Partnerarbeit, 
berücksichtigt. In diesen Arbeits- und 
Übungsstunden werden Inhalte des Vormit-
tagsunterrichts geübt und gefestigt. Be-
stimmte Aufgaben sind aufgrund ihres zeitli-
chen Umfangs zu Hause fortzuführen, zum 
Beispiel die Anfertigung von Referaten, Lek-
türe von Ganzschriften, vorbereitendes Le-
sen von Sachtexten unter bestimmten Auf-
gabenstellungen und Ähnliches.  
 
Beobachtbare Verständnisschwierigkeiten 
beziehungsweise Lerndefizite bei mehreren 
Schülern einer Lerngruppe können nach 
entsprechender Ursachenanalyse gegebe-
nenfalls punktuelle Fördermaßnahmen (s. 
IV) erforderlich machen. Auffälligkeiten aus 
der Hausaufgabenbetreuung sollen den je-
weiligen Fachlehrern mitgeteilt werden, da-
mit diese noch einmal gezielt darauf einge-
hen können. 
 

 

 
Da in den letzten Halbjahren die Teilnehmerzahlen an der Hausaufgabenbetreuung 
rückläufig waren, soll hier für Abhilfe gesorgt werden. Maßnahmen hierzu lassen sich 
aus den oben genannten Punkten zur Verbesserung des Nachmittagsangebotes ab-
leiten. Auch hierbei sollen wieder die gezielte Eltern- und Schülerinformation (z.B. 
über den Newsletter der Schule) und Einzelgespräche mit Eltern, deren Kinder Prob-
leme bei der Anfertigung der Hausaufgaben haben, im Vordergrund stehen.  
Diese Maßnahmen führten schon im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2014/15 zu ei-
ner Erhöhung der Anmeldungen in der Hausaufgabenbetreuung. Montags beispiels-
weise musste die Schule eine zweite Gruppe einrichten, um die Schüler sinnvoll bei 
der Erledigung der Hausaufgaben zu unterstützen.  
Eine Überprüfung der Maßnahmen und Anmeldezahlen muss zu Beginn eines jeden 
Halbjahres wieder neu geschehen, um ggf. rechtzeitig und sinnvoll gegensteuern zu 
können. 
 

 
IV. Die Arbeit des pädagogischen Mitar-
beiters 
 
Aufgaben der pädagogischen Mitarbeiterin  
sind vor allem die Aufrechterhaltung und 
Pflege von Kontakten zu außerschulischen, 
auch staatlichen, kommunalen und privaten 
Trägern der Jugendhilfe. 
 
Die sozialpädagogische Betreuung von be-
sonderen Schülergruppen ist ebenso be-
deutsam wie die Mitwirkung bei Elternver-
sammlungen, in Arbeitsgruppen oder Aus-

 
Sozialpädagogische Relevanz 
 
Sie/er steht den Lehrkräften und Schülern 
Bei schulischen und sozialen Problemen 
beratend zur Seite. 
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schüssen der Konferenzen sowie die Auf-
sichtsführung im Freizeitbereich, in Freizeit-
gruppen, auch in schülergeleiteten Gruppen, 
bei Schulveranstaltungen und in der Mit-
tagspause.  
 
Über eine eigene Sozialpädagogin verfügt 
die Edith-Stein-Realschule momentan nicht. 
Es besteht jedoch im Rahmen der Ganz-
tagsschule die Möglichkeit, dass Eltern ihre 
Kinder für die betreute Mittagspause anmel-
den. Diese wird von der Sozialpädagogin der 
Hauptschule geleitet. 
 

 
Die Edith-Stein-Realschule sieht in der Arbeit einer Sozialpädagogin/eines Sozialpä-
dagogen eine zwingend erforderliche Ergänzung zur tagtäglichen Arbeit. Bisher sind 
Anträge seitens der Schulleitung auf Einstellung negativ beschieden worden. Es ist 
jedoch notwendig, weitere Bemühungen vorzunehmen. Ein weiterer Versuch soll zum 
Schuljahr 2015/16 gestartet werden. 
 

 
 
 
 

Die räumliche Ausstattung der Edith-Stein-Realschule Emlichheim bezüglich 
der Nutzung am Nachmittag 
 
Neben der Mensa stehen für Arbeitsgemeinschaften folgende Fachräume zur Verfügung: 
eine Aula (z.B. „Theater-AG“), eine Lehrküche (z.B. AG „Kochen und Backen“, AG „Haus-
wirtschaft“), ein Hörsaal, zwei Musikräume, ein Raum für textiles Gestalten (z.B. „Kreativ-
AG“), ein Chemieraum, zwei Computerräume, drei Räume für Technik beziehungsweise 
Werken, zwei Physikräume. 
 
Den einzelnen Fachräumen sind Sammlungsräume zugeordnet, die in einem guten bis sehr 
guten Zustand sind. 
 
Die Sportanlagen, die der Schulträger im Laufe der Zeit dem Schulzentrum zur Verfügung 
gestellt hat, sind für eine Gemeinde dieser Größenordnung nahezu beispiellos. Zu ihnen 
gehören: eine Gymnastikhalle, eine kleine Turnhalle, zwei Großturnhallen. 
 
Sportanlagen mit zum Beispiel: 100-m-Bahn, 400-m-Bahn, Fußballplatz, Beachvolleyball-, 
Weitsprung- und Kugelstoßanlage. 
 
Die Samtgemeinde Emlichheim hat in den letzten Jahren viel für den Bildungsbereich getan, 
was der Führung einer Ganztagsschule in hervorragender Weise entgegenkommt. 
 
Um ein vollständiges Angebot einer Ganztagsschule anbieten zu können, müssen einige 
Räume umgewidmet, umgebaut beziehungsweise neu gebaut werden. Es handelt sich hier-
bei um ein Büro für einen Sozialpädagogen, einen Besprechungsraum und einen Ruheraum.  
Auch ein Raum für eine Schülerbücherei ist dringend erforderlich. 
 
In diesem Bereich wird die Edith-Stein-Realschule weiter am Ball bleiben, um die oben ge-
schilderten Verbesserungen möglichst zeitnah realisieren zu können. Hierbei sind weitere 
Gespräche mit dem Schulträger nötig. 


