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Zeit für mehr 

Verstehen 
Erleben 
Wohlbefinden 
Freundschaft 

Im Rahmen der Ganztagsklassen am Kaiser 
Heinrich-Gymnasium haben unsere Schülerin 
nen und Schüler einfach Zeit für mehr ... 

Dabei ist der Aufenthalt in der Schule so gestaltet, dass sich 
Unterrichtsstunden und Freizeit ausgewogen abwechseln. Durch die 
Kombination von Konzentrations- und Entspannungsphasen wird der 
Unterrichtsstoff leichter aufgenommen und besser behalten. Ein 
breites Angebot an künstlerisch-musischen, technischen und sportli 
chen Neigungskursen fördert zusätzlich die individuellen Interessen 
und die Gemeinschaft. 

Durch den intensiven Kontakt mit den Kindern können unsere 
Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter gemeinsam mit den 
Schülern und in Zusammenarbeit mit den Eltern schon frühzeitig 
Handlungsstrategien entwickeln, um Konflikte zu vermeiden. 
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Freizeitangebote 
Damit bei unseren Schülern Erholung, 
Freizeit und Spaß nicht zu kurz kommen, 
haben wir u.a folgende Neigungskurse eingerich! 

- Entspannungsübungen / Relaxen 
- Konstruktion eines Lego-Roboters 
- verschiedene Sportangebote 
- Tanzen und Basteln 
- Gestaltung einer Schülerzeitung 
- Chor-Singen und Musizieren 
- Theaterspiel 

Anmeldung und Rückfragen 

Voraussetzung für die Aufnahme in die Ganztagsklasse ist ein 
persönliches Kennenlernen. Falls Sie Interesse haben, sollten Sie 
möglichst frühzeitig einen Termin über unser Sekretariat vereinbaren 

Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg 
Telefon: 0951 / 95 20 200 

Sollten Sie Fragen zu unseren Ganztagsklassen haben, können Sie 
sich direkt per e-Mail an ein Mitglied unseres Teams wenden 

Herr Kestler (Koordinator) kestler.khg.gt@email.de 
Pädagogische Mitarbeiter ganztagesklasse.khg@web.de 

Erweiterte Ausbildungsrichtungen 
Innerhalb der Ganztagsform ist neben der 
klassischen sprachlich-humanistischen 
Ausrichtung auch die Belegung eines 
naturwissenschaftlich-technologischen Ausbil 
dungszweigs möglich. Ab der 5. Klasse wird 
Englisch und ab der 6. Klasse Latein unterrich 
tet. 
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Stundenplanbeispiel ( 5. Klasse ) -- 
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Klassenl.-Std. Englisch 

Pause Pause 

BA Deutsch 

M.-1. Geografie 

Pause Pause 

Mathematik 

Mathematik 
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Freispielzeit 

iF•~◄H+1 IM/·®i+WiH •fäHiHMH IMHIHMH - 
Musik - D.-1. -~ Englisch 

M.-1. :• - NuT 

:• ZeFu 

BA: Betreute Arbeitsstunde, 1.: Intensivierung, M.: Mathematik, D.: Deutsch, E.: Englisch, 
NuT: Natur und Technik, Klassenl.-Std.: Klassenleiter-Stunde, Zefu: ,,Zeit für uns"-Stunde 

Mittwoch M+i,i,Mfü·I - Der Schultag 
Englisch 

Das gemeinsame Mittagessen 
Das regelmäßige gemeinsame Mittagessen ist fester Bestandteil unseres Ganztagskon 
zepts In der Schulmensa stehen täglich jeweils zwei Hauptgerichte, ein Snack sowie 
verschiedene Vor- und Nachspeisen zur Auswahl bereit. Unsere Küche legt viel Wert darauf, 
dass die Mahlzeiten nicht nur gesund und ausgewogen sind, sondern den Schülern auch 
schmecken Bei den gemeinsamen Mahlzeiten achten wir auf ein rücksichtsvolles Miteinan- 

der 

Der typische Schultag dauert 
von Montag bis Donnerstag 
von 08 00 bis 1610 Uhr und 
am Freitag bis 12 55 Uhr. 

Der Pflichtunterricht nach der 
Stundentafel wird auf Vormit 
tag und Nachmittag verteilt 
und in der 5. Klasse durch je 
eine Übungsstunde in den 
drei Hauptfächern, vier betreu 
te Arbeitsstunden und die 
Mittagszeit mit entspannen 
den Freizeitaktivitäten ergänzt. 

Während der betreuten 
Arbeitsstunden werden in 
kleinen Gruppen die schriftli 
chen Arbeiten erledigt. Eines 
der Hauptziele ist, Lernstrate 
gien zu entwickeln, um nach 
den Ideen von "Lernen lernen" 
die Schüler zu einer immer 
größeren Selbstständigkeit 
hinzuführen. 

Freispielzeit und Neigungskurse 
An das gemeinsame Mittagessen schließt sich die Freispielzeit an Je nach 
Interessen- und Wetterlage werden hier die Brett- und Kartenspiele im Aufent 
haltsraum ausgepackt oder auf dem Schulgelände Bewegungs- und Sportspie 
le veranstaltet. 
Zwischen 13 15 und 14 00 Uhr steht an zwei Tagen zusätzlich ein vielfältiges 
Programm an sog. ,,Neigungskursen" zur Wahl, in denen die Kinder die 
Möglichkeit haben, sich technisch, künstlerisch-musisch oder sportlich zu 
betätigen. 

So finden Sie uns: 
Kaiser-Heinrich Gymnasium Bamberg 
Altenburger Straße 16 
96049 Bamberg 
Telefon: 0951 / 95 20 200 

Kosten der Ganztagsform 
Für das Mittagessen und die sozialpädagogische 
Betreuung wird ein Beitrag von aktuell~!rturo pro 
Monat (11x im Jahr - Stand Oktober 2018) erhoben. 

Besuchen Sie uns auch auf unserer Webseite: 
www.khg.bamberg.de ~ 


