Anlage zur Leistungsbeschreibung für die offene Ganztagsschule Zusatzangebote
Name der Schule: Ammersee-Gymnasium Dießen
Name des Kooperationspartners: SOS-Kinderdorf e.V. Ammersee-Lech
Grundlage des Kooperationsvertrags ist das Ganztagskonzept des AmmerseeGymnasiums. Der Kooperationspartner wird die dort beschriebenen Leistungen erbringen.
Dazu gehören auch kostenpflichtige Zusatzangebote, die im Folgenden noch einmal
ausführlich beschrieben werden.
1. Die Schülerinnen und Schüler der OGTS werden durch ältere Schülerinnen und Schüler
ab der Jahrgangsstufe 9 (Tutoren), die vom Kooperationspartner speziell für ihre Aufgabe
ausgebildet werden, betreut. Dies ermöglicht vor allem während der Studierzeit, aber auch
beim Mittagessen und in der gebundenen und ungebundenen Freizeit eine Betreuung in
Kleingruppen.
Ziel der Betreuung im Rahmen der Studierzeit ist es,
- den Schülern Gelegenheit zu geben, die Hausaufgaben regelmäßig, in Ruhe und in
einem angemessenen Zeitrahmen zu erledigen und sie zur Rücksichtnahme auf die
Mitschüler und gegenseitige Hilfestellung anzuhalten,
- die Schüler zur selbstständigen Bearbeitung der Hausaufgaben zu befähigen und zu
motivieren,
- die Erledigung der mündlichen Hausaufgaben zu ermöglichen, wozu auch das Abfragen
durch Gruppenleiter oder Mitschüler gehört,
- das Miteinanderlernen zu ermöglichen,
- die Schüler bei der Vorbereitung auf Schulaufgaben zu unterstützen,
- in Lerntechniken zu schulen,
- in den Umgang mit Nachschlagewerken und anderen Hilfsmitteln einzuführen.
Die Gruppenleiter sollen die Schülerinnen und Schüler anhalten, Verantwortung für das
eigene Lernpensum zu übernehmen. Es werden Regeln vereinbart und eingeübt, die den
erfolgreichen Verlauf der Studierzeit gewährleisten. Die Gruppenleiter leisten Hilfestellung,
wobei das tatsächliche Leistungsvermögen der Schüler nicht verschleiert werden darf. In
der Studierzeit wird kein Nachhilfeunterricht gegeben.
In Anlehnung an das Konzept zur individuellen Förderung ist es den Tutoren ein Anliegen,
dass jedes Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und kontinuierlich in
seinem Lernen begleitet wird. Individuelle Stärken werden ausgebaut und jeder Schüler
wird zu einem positiven Umgang mit seinen Schwächen ermutigt.
Die Erledigung der Aufgaben wird stichprobenartig überprüft. Dabei wird auf einen
wertschätzenden Umgang mit den Kindern und auf die Würdigung geleisteter Arbeit
geachtet.
2. Im Bedarfsfall können die Buskinder der OGTS bis zur Abfahrt ihrer Busse weiter betreut
werden.
3. Das Angebot umfasst auch Workshops / Vorträge für externe Referenten und
freizeitpädagogische Angebote.
Für diese besonderen Zusatzangebote wird von den Eltern ein Unkostenbeitrag in Höhe
von 50 € Euro pro Kind und Buchungstag erhoben.

