
 
 
Informationen zum Ganztagsangebot  

  

 

Die Realschule Lahnstein bietet seit dem Schuljahr 2008/09 für alle Schülerinnen und Schüler 
ein Ganztagsangebot an. Die Schüler werden dort von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 
16 Uhr betreut. Für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme am 
Ganztagsangebot für mindestens ein vollständiges Schuljahr verbindlich. Werden komplette 
Ganztagsklassen gebildet, gilt Ihre Anmeldung für die gesamte Orientierungsstufe (das heißt 
für das fünfte und sechste Schuljahr). 
 

Der Tagesablauf einer kompletten Ganztagsklasse 

Alle Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklasse nehmen am Schulleben von 8:00 Uhr bis 
16:00 Uhr teil. Der von der Stundentafel vorgeschriebene Schulunterricht findet im 
Wesentlichen morgens statt. Die Lernzeiten konzentrieren sich auf die Zeit nach 14 Uhr. Im 
Bereich des Nachmittags achten wir auf ausreichende Erholungszeiten mit 
freizeitpädagogischem Angebot sowie ein schülergerechtes AG-Angebot. Ziel des 
Ganztagsunterrichts ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler keine schriftlichen 
Hausaufgaben zuhause erledigen müssen, sondern diese stattdessen während der betreuten 
Lernzeiten erledigen - auch unter Anleitung der jeweiligen Fachlehrer. Je nach 
Arbeitsgeschwindigkeit Ihres Kindes soll im Anschluss an die Aufgaben gemeinsam gelernt und 
geübt werden. Die Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Vokabellernen muss, je nach 
Arbeitsgeschwindigkeit Ihres Kindes, auch zu Hause stattfinden. 

 

Informationen zum Mittagessen 

Das Mittagessen wird in unserer eigenen Mensa eingenommen. Die Abrechnung und die 
Bestellung erfolgen elektronisch über das Portal von Mensa Max und die Kreisverwaltung. 
Dazu erhalten Sie vor den Ferien einen separaten Elternbrief.  

Die Schüler können, gemeinsam mit Ihnen, zum Preis von 4,99 € zwischen täglich drei 
verschiedenen Gerichten wählen und von zu Hause aus bestellen. Das Mittagessen enthält je 
ein Hauptgericht, eine Nachspeise, Salat und Wasser. Sie haben die Möglichkeit die 
angebotenen Speisen gemeinsam mit Ihrem Kind im Internetportal zu bewerten. Im 
Bedarfsfall kann ein Zuschuss von bis zu 4,99 € pro Tag gewährt werden. Wenden Sie sich dazu 
bitte an unser Sekretariat. Weitere Kosten entstehen für das Ganztagsangebot nicht. 

 



 

Lernförderung 

Die sogenannten Lefö-Stunden ergänzen den täglichen Unterricht und ermöglichen selbst-ständiges 

Lernen alleine oder in der Gruppe (Aufgaben, Vokabeln lernen, Vorbereiten auf Tests, Wiederholung 

bzw. Vertiefung des Unterrichtsstoffes usw.) oder individuelle Förderung in verschiedenen Fächern. 

Schriftliche „Hausaufgaben“ für die Hauptfächer werden hier erledigt. Lefö-Stunden dienen der 

Sicherung und Festigung des Lernstoffes, aber auch zur Förderung und (Heraus-)Forderung einzelner 

Schüler.  

Die Schüler führen dazu unseren eigens gestalteten Lernbegleiter, welcher Ihnen ermöglicht, 

nachzuvollziehen, was Ihr Kind gearbeitet hat. Dieser muss von Ihnen wöchentlich abgezeichnet 

werden. Im Anschluss an die Aufgaben müssen die Schüler im Rahmen der Ordnungszeit Eintragungen 

im Lernbegleiter vornehmen, ihre Schultasche aufräumen, die Schulmaterialien pflegen oder ihren 

Spind aufräumen. 

 

Arbeitsgemeinschaften und Freizeitangebot 

Die Arbeitsgemeinschaften finden einmal in der Woche für zwei Unterrichtsstunden statt. Sie können 

von den Schülern halbjährlich neu gewählt werden. Wir werden den sportlichen, den musischen und 

den naturwissenschaftlichen Bereich angemessen einbinden und darüber hinaus die Wünsche der 

Schüler berücksichtigen. Auch die Kinder der Bläserklasse können ohne Einschränkung am 

Ganztagsangebot teilnehmen. Des Weiteren bieten wir seit dem Schuljahr 2014/15 ein breites 

Freizeitangebot an, aus welchem die Schüler täglich wählen können. Hier dürfen unsere Schüler 

zwischen kreativen, sportlichen und ruhigen Angeboten entscheiden. 

 


