
Ganztagsklasse am BG Dornbirn 

Im Schuljahr 2014/2015 wurde die erste Ganztagesklasse am Bundesgymnasium Dornbirn eröffnet. 

Nachdem es sich damals abgezeichnet hatte, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse einem stetigen Wandel 

unterworfen sind, haben wir in den Jahren 2012 bis 2014 Überlegungen zur Ganztagesschule in den 

Mittelpunkt unserer schulpolitischen Diskussion gestellt, denn wir wollten den Veränderungen der 

Familienstruktur, dem steigenden Anteil alleinerziehender Mütter und Väter, aber auch der Berufstätigkeit 

der Eltern Rechnung tragen.  Das Ergebnis war die Erweiterung des bestehenden Angebots der Unterstufe 

um eine verschränkt geführte Ganztagesklasse pro Jahrgang. Die Ganztagsklassen sind im Neubau der Schule 

untergebracht, welcher 2014 eröffnet und im Herbst 2018 um eine Lernlandschaft bestehend aus Lernbüro, 

offenem Lernbereich und einem Ruheraum erweitert wurde.  

Unsere Ziele 

Die Gestaltung und die Angebote im Ganztag sind wichtige Elemente des Lebens und Lernens an unserer 

Schule. Unser Ziel ist es unseren Schülerinnen und Schülern einen Lernort zum Wohlfühlen zu bieten, ihre 

Interessen zu wecken und sie gezielt zu fördern und zu fordern. Darüber hinaus sollen das Selbstwertgefühl 

sowie die Selbstständigkeit der Kinder gestärkt und soziale Verantwortung übernommen werden. 

Verlässliche Schulzeiten: 

Für die Schüler/innen der Ganztagesklassen beginnt der Unterricht um 7.42 Uhr und endet von Montag bis 

Donnerstag um 16.00 Uhr bzw. um 16.50 Uhr und am Freitag bereits um 14.00 Uhr. Am Mittwochnachmittag 

gibt es von 14.40 Uhr bis 16.00 Uhr besondere Angebote im sportlichen, naturwissenschaftlichen und 

kulturellen Bereich, die von den Schüler/innen zu Beginn des Schuljahres gewählt werden. 

Rhythmisierung: 

In unseren verschränkten Ganztagesklassen wechseln sich Unterrichts-, Lern- und Freizeit im Tagesverlauf ab. 

Zum regulären Unterricht kommen folgende betreute Lern- und Freizeiten hinzu. 

Fünfte und sechste Schulstufe:  

• pro Schularbeitenfach (D, E, M) zwei zusätzliche betreute Lernzeiten (insgesamt 6),  

• zwei Bewegungseinheiten,  

• ½ Stunde soziales Lernen 

• Angebot von unverbindlichen Übungen. (1 ½ Stunden) 

Siebte und achte Schulstufe: 

• pro Schularbeitenfach (D, E, M, 2. Fremdsprache) eine zusätzliche betreute Lernzeit (insgesamt 4) 

und eine allgemeine Lernzeit 

• eine Bewegungseinheit,  

• ½ Stunde soziales Lernen 

• Angebot von unverbindlichen Übungen. (1 ½ Stunden) 

Ziel ist es, eine ausgewogene Balance zwischen Lernen, Bewegen, Kreativität und Entspannung zu erreichen, 
Interessen und Begabungen zu fördern sowie soziale Kompetenzen zu erlangen. 
Die Unterrichtsfächer finden zum Teil in Doppelstunden statt und werden durch Freizeitstunden oder 
Essenszeiten aufgelockert bzw. ergänzt. Durch den kindgerechten Tagesablauf wird ein intensiveres Lernen 



und Leben in der Schule ermöglicht. Der gemeinsame Tagesablauf fördert die Beziehungen der 
Schüler/innen untereinander und mit den Lehrpersonen. 
Ein großer Vorteil der Ganztagesklasse ist das verfügbare Zeitreservoir. So gibt es in der Klasse meist keine 
schriftliche Hausübung im herkömmlichen Sinn, sondern in den Unterricht integrierte betreute Lernzeiten, 
in denen die Kinder mit den Lehrpersonen entsprechend ihrem individuellen Können und Lerntempo lernen 
und üben. 
 

Elternbeitrag: 

Der Betreuungsbeitrag beträgt € 88,- monatlich und ist zehnmal zu entrichten. Ein Antrag auf Ermäßigung des Beitrags 

kann zu Beginn des Schuljahrs in der Kanzlei gestellt werden. 

Mittagspausenangebot: 

An unserer Schule wird die Kantine von der Bäckerei Luger betrieben. Diese beliefert uns mit verschiedenen 
Backwaren und Snacks für die Jause zwischendurch. Die Mittagsmenüs werden von der Küche der 
Fachhochschule Vorarlberg geliefert. Wir bieten jeden Tag ein großes und ein kleines Menü (jeweils mit oder 
ohne Fleisch) mit Salat oder Tagessuppe an. Der Preis für das kleine Menü beträgt € 6,- und für das große 
Menü € 8,50. Die Zehnerblocks (nur für die Menüs) werden zum Preis von € 60,- für das kleine Menü und € 
85,- für das große Menü angeboten, wobei das 11. Menü dann jeweils gratis ist. Den aktuellen Menüplan 
finden Sie auf der Homepage unserer Schule. 
Nach dem Mittagessen können die Schüler/innen verschiedene offene Angebote besuchen, wie z.B. die 
Turnhalle, die Bibliothek, den Ruheraum oder das Lernbüro, welches mit Büchern und Brettspielen bestückt 
ist.  
 

Was bringen unsere Schüler / innen mit? 

• Neugierde, Offenheit und Motivation 

• Bereitschaft und Freude einzeln und in der Gruppe zu arbeiten 

• Ein gewisses Maß an Selbstorganisation 

• Bereitschaft, den Schultag im Klassenverband zu verbringen 
 

Was uns wichtig ist: 

Wir fördern eine Lernkultur, die auf die unterschiedlichen Voraussetzungen und Neigungen eingeht und 

unsere Schüler/innen zur Selbstständigkeit erzieht. Wir wollen ein positives Miteinander stärken und Freude 

am Lernen und Leisten vermitteln. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang, die Stärkung des 

Selbstbewusstseins und des Verantwortungsgefühls (sich selbst und den Mitschüler/innen gegenüber) sind weitere 

Anliegen, um eine angenehme und leistungsfördernde Arbeitsumgebung zu schaffen. 

 

PPT Eltern Schnupperabend (Verknüpfung) 

 


