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Offene Ganztagsschule 
 

Die offene Ganztagsschule der Mittelschule Bad Endorf ist über die Jahre zu einer feststehenden Ein-

richtung geworden. Eine zuverlässige Nachmittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler ist somit 

gewährleistet und entlastet berufstätige Erziehungsberechtigte.  

 

Die Schülerinnen und Schüler der Ganztagsschule bilden in diesem Schuljahr eine gemischte Gruppe 

aus den 5. und 6. Klassen und den Übergangsklassen.  

 

Zu Schuljahresbeginn startete die oGTS mit einem großen Projekt, das vom „Atelier MAZU Interaktive 

Kunstprojekte“ angeboten wird: 

Herstellung einer Sitzbankgruppe in Kreisform unter fachkundiger Anleitung mit den Schüler/innen  

Diese anspruchsvolle Aufgabe bietet Einblick in verschiedene Berufsgruppen, wie Beton- und Stahlbe-

tonbauer, Maurer, Mosaik- und Fliesenleger, Schreinerin, Zimmerer und ermöglicht handwerkliche Lern-

prozesse. 

Zudem hat dieses gemeinsame Tun etwas Verbindendes und dies hat wiederum dem gegenseitigen 

Kennenlernen in der Gruppe gut getan. 

 

Projekte, die im Vorjahr bereits sehr beliebt waren, konnten auch dieses Schuljahr angeboten werden: 

die Schüler/innen freuten sich auf das Erklimmen der Kletterwand in der Dreifachturnhalle, durchgeführt 

von zwei erfahrenen Kletter-Übungsleiterinnen, Frau Kochinke und Frau Langer. 

 

Das künstlerische und musikalische Angebot des Erziehers und Klangtherapeuten Thomas Kox wurde 

von den OGTS-Schüler/innen, die ihn vom letzten Jahr kannten wieder gewünscht und erfreute sie auch 

diesmal. 

 

Als weiteres externes Projekt bot Frau Senada Mrkaljevic den Schüler/innen ein Schnuppern in den Hip 

Hop Tanz an.  

 

Spontan und ehrenamtlich gab Frau Mirijam Späth, Absolventin der Deutschen Meisterschule für Mode, 

interessierten Schülerinnen einen Einblick in die Entwurfsarbeit einer Modedesignerin. 

 

Der Schulgarten liegt in mehreren Händen. In diesem Jahr durfte jede/r OGTS-Schüler/in eine Erdbeer-

pflanze setzen, betreuen und ernten, soweit möglich.  
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Unsere Erzieherin, Frau Dorothea Haberl bereitet das ganze Jahr über kreative Angebote vor und bietet 

diese zum Mitmachen an: 

 

In diesem Schuljahr stand uns eine weitere engagierte Betreuerin bei: Frau Filiz Haas.  

Da sie selbst aus dem muslimischen Kulturkreis stammt, war sie gerade für unsere muslimischen 

OGTS-Schüler/innen eine wichtige „Vertraute“. 

 

Das ganze Jahr über war Donnerstag der „Back-Tag“ mit Frau Gabi Weiher, der bei den Schüler/innen 

sehr beliebt ist. 

  

Auf Wunsch der zunächst interessierten Schülerinnen bot ich in den Wintermonaten ein Nähprojekt an, 

das sich wandelte. Das große Ziel, ein Kissen mit Verschluss fertig zu nähen war für die Anfängerinnen 

zu hoch gegriffen. Die Begeisterung am Entdecken und Ausprobieren stellte sich wieder ein, als sie aus 

einem Berg an Stoffresten auswählen durften und damit nähen konnten, was ihnen gerade in den Sinn 

kam. 

 

Unser Hausmeister, Herr Porombka sorgt gelegentlich für gute Laune bei den Kids. 

Sie dürfen auf dem Rasenmäher-Anhänger sitzend im Schulgelände mitfahren.  

Er besorgte einen Wassersprüh-Aufsatz, der bei großer Hitze zum Einsatz kommt und für unsere Schü-

ler/innen „Wasser-Spaß“ bedeutet. 

 

Allergrößte Wichtigkeit hat das Fußballspiel auf dem Bolzplatz, das auch ein notwendiger sportlicher 

Ausgleich zum vielen Sitzen am Vormittag ist. 

 

Zum Angebot der offenen Ganztagsschule gehören auch die Vorbereitungskurse zu den Abschlußprü-

fungen. Dankenswerter weise wird von den jeweiligen Lehrkräften zu den Quali und Mittlere Reife Prü-

fungen ein vertiefendes Üben angeboten. Der Dank geht an die Lehrkräfte Frau Sedlbauer für die M-

Klasse, Frau Hamberger für die Klassen 9 a und b und Herrn Sternkopf für die Klasse 9M.  

Im letzten Schuljahr hatte diese intensive Vorbereitung Früchte getragen, es wurden einige Bestnoten 

im Landkreis bei den Prüfungen erzielt. 

 

Unsere Tutoren, Hanan Kourji, Lukas Hamberger und Marco Mertens sind sowohl bei der Hausaufga-

ben-Betreuung als auch in der Freizeit eine wichtige Unterstützung und eine Bereicherung für alle. Wir 

danken euch für euer Engagement und Dasein. 
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Frau Annegret Weibezahl, unsere Schulsozialpädagogin ist eine wichtige Ansprechpartnerin in Konflikt-

fällen zwischen Schülern. 

Desweiteren sorgt sie dafür, dass geeignete Schüler und Schülerinnen aus den höheren Klassen als 

Tutoren für die OGTS zur Verfügung stehen.  

 

Unsere Mensa-Kraft, Frau Elisabeth Speckbacher, leistet einen sehr wichtigen Beitrag zum Ablauf der 

offenen Ganztagsschule. Sie ist zuständig für die Essensausgabe und alles Erforderliche in diesem 

Rahmen. 

 

Als Koordinatorin der oGTS möchte ich mich sehr herzlich bei allen Mitwirkenden und Unterstützenden 

für das gute Gelingen in diesem Schuljahr bedanken. 

Desweiteren möchte ich mich nach nunmehr 3 Jahren aus dem Ganztag verabschieden 

und wünsche für die Zukunft alles Gute! 

 

Barbara Späth 

 


