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Newsletter #1 / 2021 

Erscheinungstermin 6. Mai 2021 
****************** 

 
Liebe Interessierte an der Ganztagsschule Gieboldehausen,  

 
heute bekommen sie den ersten Newsletter, mit dem ich sie in Zukunft regelmäßig informieren möchte. Ich freue 
mich über ihr Interesse und lade sie herzlich ein, an diesem Veränderungsprozess aktiv teilzunehmen. Ihre Fragen, 

Ideen, kritische Meinungen oder Angebote zur Mitarbeit sind herzlichen willkommen. Nutzen sie auch gern die 
Emailadresse:   

ganztag@gs-gieboldehausen.de 
Denn eines wird schon zu Beginn ganz deutlich:  

Eine Ganztagsschule ist ein Projekt der ganzen Schulgemeinschaft. Es geht nur durch die Kooperation von Lehrern, 
Schülern, Eltern, Einwohnern der Samtgemeinde Gieboldehausen, örtlichen Vereinen und des Schulträgers. Dadurch 

entstehen aber auch neue Anknüpfungspunkte, Schule und Gemeinde können näher zusammenrücken.  
Dieser Newsletter möchte über die aktuelle Entwicklung berichten, aber auch Informationen über Ganztagsschule 

allgemein bereitstellen sowie Möglichkeiten der Unterstützung und Mitarbeit aufzeigen. 
 

Es grüßt sie alle ganz herzlich 
Julian König - Schulleiter 

 
Um folgende Themen wird es diesmal gehen:   

 
Themen 

 
#1# Was bisher geschah 
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#2# Aktuelle Neuigkeiten 
#3# Info-Ecke 

#4# Förderverein 
#5# Bildungsspender 

 
 
 

******************** 
#1# Was bisher geschah 

 
Im späten Herbst 2020 formierte sich eine kleine Projektgruppe mit dem Ziel, den Prozess zur Umgestaltung der 

Grundschule Gieboldehausen hin zu einer Ganztagsschule anzustoßen und gemeinsam mit allen Beteiligten (Schule, 
Eltern, Förderverein, Schulträger) dieses große Vorhaben auf den Weg zu bringen. Zunächst ging es um 

Informationsbeschaffung und -austausch. Es wurden  Videokonferenzen durchgeführt und Informationen in Padlets 
(Digitale Pinnwände) organisiert. Schauen sie gern einmal rein: 

 
Informationspadlet Ganztagsschule 

 
Kontakte wurden zum Verein Bildungsregion Südniedersachsen geknüpft, die die Ganztagsschulentwicklung 

begleiten und unterstützen. Auch im Schulausschuss der Samtgemeinde wurde das Ziel, im Schuljahr 2022/23 eine 
Ganztagsschule einzuführen, öffentlich gemacht.   

 
******************** 

#2# Aktuelle Neuigkeiten 
 

Am 15. April gab es eine gemeinsame Veranstaltung zwischen Schule, Projektgruppe, Förderverein, Schulträger und 
Dezernent Michael Kraj. Er ist in Niedersachsen für die Ganztagsschulen zuständig. In einem sehr informativen 

Vortrag skizzierte er den Prozess von der Halbtags- zur Ganztagsschule. Durch seine langjährige Erfahrung konnte er 
viele Fragen beantworten und ermutigte alle Beteiligten, den eingeschlagenen Weg mutig weiterzugehen. Er machte 

aber auch deutlich, dass nur die Zusammenarbeit zwischen Schulträger, Eltern und Schule eine zufriedenstellende 
Konzeption für Gieboldehausen ermöglichen wird! Im nun folgenden Prozess wird uns Herr Kraj gern weiterhin 

begleiten und unterstützen. 
Mit der Samtgemeinde sind wir im intensiven Austausch, um eine Mensa an der Grundschule Gieboldehausen 

zeitgerecht einzurichten.  
 

Im Juni wird es eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten geben. Einladungen werden zeitnah verschickt. 
Wir werden dies als Videokonferenz durchführen.  

 
******************** 

#3# Info-Ecke 
 

Was bedeutet Ganztagsschule in Niedersachsen: 
 

Die Ganztagsschule ergänzt den Unterricht nach Stundentafel durch außerunterrichtliche Angebote (AGs, 
Lernzeiten). Dafür werden neben Unterricht nach der jeweiligen Stundentafel an mindestens drei Tagen zusätzlich 

außerunterrichtliche Angebote vorgehalten. Unterricht und außerunterrichtliche Angebote (mindestens zwei 
Unterrichtsstunden) sollen acht Zeitstunden an einem Tag nicht überschreiten. 

Außerunterrichtliche Angebote sollen vielfältig aus den Bereichen: Sport- und Bewegungs, Mathematik-
Naturwissenschaft und Sprach- und Geisteswissenschaft, kulturelle Bildung, Musik und Kunst bestehen sowie 

Angebote zur Stärkung der Medienkompetenz und Angebote zur Entwicklung der Sozial- und Handlungskompetenz, 
die die Schülerinnen und Schüler befähigen, sich mit den weltweiten Herausforderungen auseinanderzusetzen und 

sich für eine zukunftsfähige Gesellschaft einzusetzen, bereithalten. Die Gruppengrößen der Angebote sind im 
Idealfall kleiner als die Klassen am Vormittag. In der Ganztagsschule wird ein warmes, gesundes und 

abwechslungsreiches Mittagessen in der Gemeinschaft angeboten. Die Zeit für die Anfertigung der Hausaufgaben 
durch die Schülerinnen und Schüler wird in den Tagesablauf integriert bzw. durch gleichwertige Formen ersetzt. In 
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der Ganztagsschule sorgen Zeiten zur freien Gestaltung ebenso wie Ruhe- und Erholungsphasen für ein 
angemessenes Gleichgewicht von Anspannung und Entspannung. 

 
 

Kurzform: 
Unterricht 

+ außerunterrichtliche Angebote (Sport, Bewegung, Gestalten, Medien, Umwelt etc.) in kleineren Gruppen. 
+ Mittagessen und Bewegungspause 

+ Lernzeit (Hausaufgaben oder ähnliches) 
an mindestens 3 Tagen in der Woche. 

 
******************** 
#4# Förderverein 

 
Als wichtiger Partner unterstützt der Förderverein tatkräftig die Schulentwicklung an der GsG. Bisher ist er Träger 
der Nachmittagsbetreuung. In den letzten Jahren konnten viele kleine und große Anschaffungen zusätzlich für die 

Schule realisiert werden: Laptops, Sitzbänke oder neue Bücher für die Schülerbibliothek oder der Unterhalt für 
unsere Onlinebibliothek. Sie können schon jetzt aktiv werden und den Förderverein und damit auch die GsG 

unterstützen in dem Sie Mitglied werden. Schauen Sie doch mal auf den Seiten des Fördervereins auf der 
Schulhomepage vorbei:  

 
Homepage Förderverein 

 
******************** 

#5# Bildungsspender 
 

Wie gewohnt einkaufen und spielend leicht den Förderverein durch Spenden unterstützen. Bildungsspender ist ein 
kleiner Zwischenschritt auf dem Weg zu ihrem Onlineeinkauf. Teilweise ergeben sich aber tolle Spenden, ohne dass 

Mehrkosten für sie entstehen. Schauen sie doch einmal vorbei: 
 

Bildungsspender Grundschule Gieboldehausen 
 

Es gibt auch eine App, für diejenigen, die Einkäufe oft Online durchführen!  
Wer häufig bei Amazon.de einkauft, kann bei smile.amazon.de den Verein der Freunde und Förderer der 

Grundschule Gieboldehausen auswählen. Hier wird dann auch eine Spende von Amazon an den Förderverein 
geleistet. 

 
***************** 

www.grundschule-gieboldehausen.de 
 


