Die RKS ist seit Sommer
2019 eine „Schule mit
Ganztagsangeboten im
Profil 2“. Als solche halten wir über den Unterricht hinaus an fünf Tagen
pro Woche ein ganztägiges, verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot
von
07:30 Uhr bis 16:30
Uhr vor, das sich bei den
Schüler*innen
großer
Beliebtheit erfreut, und
bieten täglich ein warmes
Mittagessen an.
Im Mittelpunkt stehen ein
rhythmisierter
Schultag
sowie die enge Verzahnung von Unterrichts- und
Ganztagsangeboten, sodass im Tagesablauf ein
natürlicher Wechsel von
Lernen, Entspannung und
Bewegung erfolgt. Neben
vielen Angeboten, die insbesondere am Nachmittag
stattfinden (z.B. Betreuung,
Hausaufgabenzeit,
individuelles Lernen, Fachsprechstunden, AGs usw.),
gibt es weitere, die auch vormittags liegen können (z.B. Klassenlehrerstunde,
Lernzeit, Wahlunterricht, kulturelle Praxis etc.). Die RKS hält ein vielfältiges und
charakterprägendes AG-, Förder- und Betreuungsangebot bereit.
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der Regelunterricht am Vor- und Nachmittag
die Förderangebote (z.B. DaZ/D-SF, LRS)
die Arbeitsgemeinschaften
der Wahlunterricht (inkl. kulturelle Praxis)
die Fachsprechstunden
das individuelle Lernen
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die Lernzeiten in den Jahrgangsstufen 5 und 6
die Medienbildung in den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 die Lernzeiten in den Jahrgangsstufen
5 und 6
die Medienbildung in den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7
besondere Projekttage und Aktionen: soziales Lernen, Methodentage, Projektwoche, PiTTraining, Mediencoaching etc.
die Betreuung
die lohnende Mittagspause
der Mittagstisch und der Schulkiosk
die Hausaufgabenzeit
Projekte und Ausflüge an unterrichtsfreien Tagen
die Angebote der Schulgesundheitsfachkraft
die Mediathek
die Errichtung einer Notbetreuung
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Gleichzeitig zum Mittagessen wird in der 7. Stunde (12:45 Uhr bis 13:30 Uhr) die
lohnende Mittagspause angeboten. Mit dieser Pause ermöglichen wir den Schüler*innen eine begleitete Mittagszeit, um sich von den Anforderungen des Vormittagsunterrichts zu erholen und sich für die Nachmittagsstunden fit zu machen. Eine Vielzahl an Angeboten schafft Raum für ganz individuelle Bedürfnisse.
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Aufenthaltsmöglichkeiten und eine gemütliche Sitzkissenecke in den Betreuungsräumen
Ausleihe von Spielen, Büchern und Bällen
Entspannung und Erholung im Raum der Stille
Spielen auf dem angrenzenden Bolzplatz
Spiele und sportliche Aktivitäten (z.B. Ringelpietz, Fußball, Basketball, Kletterfelsen) auf dem Schulhof
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Eingebettet im Ganztagsprogramm gibt es für die Jahrgänge 5-7 auch neu gestaltete
Hausaufgabenzeiten, die um 13:30 Uhr starten und täglich aufgesucht werden können. Unter fachlicher Aufsicht von Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen sowie weiteren
Betreuungspersonen können die Schüler*innen konzentriert und ungestört ihre Hausaufgaben anfertigen, Referate und Präsentationen vorbereiten oder für Tests und
Klassenarbeiten lernen. Auch die bewährten Angebote wie Fachsprechstunden, das
individuelle Lernen und die Mediathek können – von den Hausaufgabenräumen aus
gesteuert – genutzt werden. Nach der Erledigung der Hausaufgaben geht es runter
auf den Schulhof zum gemeinsamen Spielen und Austoben!
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