Was kannst du nachmittags
am Goerdeler tun?
Spielen

Ausruhen und Quatschen

Nachmittagsangebote

Was kostet das?
Muss ich mein Kind anmelden?
Die Teilnahme an allen Angeboten der
Nachmittagsbetreuung an unserer Schule ist
kostenlos und erfolgt nach kurzer schriftlicher
Anmeldung.
Über Dauer, Tag und Frequentierung des
Betreuungsangebots können die Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler täglich neu entscheiden
– ganz wie es ihren und den Bedürfnissen des
Kindes am besten entspricht.

Ansprechpartner

Sport treiben

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen zum
Nachmittag am Goerdeler oder zur Mensa direkt
an Frau Dr. Christine Schäfers (Kontakt:
cschaef2@lspb.de).
Sie koordiniert an unserer Schule die
verschiedenen an der Gestaltung des Nachmittags
beteiligten Personen und Institutionen sowie den
„Arbeitskreis Übermittag“, in dem eine Gruppe
von engagierten Schülern, AWO‐Mitarbeitern,
Lehrern und Eltern des Goerdelers, kontinuierlich
daran arbeitet, den Nachmittag an der Schule für
die Schülerinnen und Schüler noch angenehmer
zu gestalten.

Basteln

Lesen

Goerdeler‐Gymnasium
Sekundarstufe I und II

... und vieles mehr!

Komm vorbei,
wir freuen uns auf dich!

Goerdelerstraße 35
33102 Paderborn

05251 691891‐0
goerdeler@paderborn.de

www.goerdeler‐gymnasium.de

Unsere pädagogische
Nachmittagsbetreuung
•
•
•
•
•
•

kostenlos und zeitlich flexibel
Hausaufgabenbetreuung
vielfältiges AG ‐ Angebot
verschiedene Sport‐ und Spielmöglichkeiten
warmes Mittagessen möglich
montags bis donnerstags
von 13.05 bis 15.30 Uhr und
freitags bis 15.00 Uhr geöffnet

Nachmittagsunterricht am Goerdeler

Betreuungsangebote nach 13 Uhr

Arbeitsgemeinschaften

Am Goerdeler‐Gymnasium gibt es bis zur
einschließlich 7. Klasse keinen Nachmittags‐
unterricht. Der Unterricht endet also täglich mit
dem Ende der 6. Stunde um 13.05 Uhr – es sei
denn, ein Kind nimmt freiwillig an einem
Förderkurs oder an einer Arbeitsgemeinschaft
teil. Unabhängig davon können alle Schülerinnen
und Schüler die Mittagsverpflegung und die
Betreuungsangebote in Anspruch nehmen.

Von montags bis donnerstags bieten wir jeweils
von 13.05 bis 15.30 Uhr und freitags bis 15.00
Uhr für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen
5 bis 10 kostenlos eine pädagogische Betreuung
mit
verschiedenen
Spiel‐,
Bastel‐
und
Sportmöglichkeiten an.

Aus dem breit gefächerten AG‐Angebot des
Goerdeler‐Gymnasiums können die Schüler eine
Beschäftigung nach ihren Interessen auswählen.
AG‐Angebote sind derzeit z.B.: Chor, Fußball,
Orchester,
Sanitätsdienst,
Schülerzeitung,
Akrobatik, Tanz, Robotik, Jugend forscht/
Schüler experimentieren, Medienscouts...

Hausaufgabenbetreuung

Mittagessen

In ruhiger Umgebung können die Schülerinnen
und Schüler an der ebenfalls kostenlosen
Hausaufgabenbetreuung (14.00 bis 15.00 Uhr)
teilnehmen, die von pädagogisch geschultem
Personal begleitet wird.

In unserer schuleigenen Mensa wird unseren
Schülerinnen und Schülern täglich eine warme
Mahlzeit angeboten. Stets gibt es die Wahl
zwischen einem fleischhaltigen (immer mit der
Alternative „ohne Schweinefleisch“), einem
vegetarischen Gericht, einem Wrap und einem
kleinen oder großen Salatteller.
Auch in der Cafeteria der Schule können sich die
Schülerinnen und Schüler in den Pausen am
Vormittag oder in der Mittagspause einen
kleinen Snack kaufen.

Ab der 8. Klasse aufsteigend haben die
Schülerinnen und Schüler an mindestens einem
Nachmittag Unterricht.
Im Anschluss an die 6. Stunde folgt dann eine
Mittagspause (13.05 bis 14.00 Uhr), an die sich
eine Doppelstunde lang Unterricht bis 15.30 Uhr
anschließt.

