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FLEXIBILITÄT	im	Ganztag	wird	bei	uns	groß	geschrieben:	
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Modell	1:	

Man	 bleibt	 an	 drei	 Tagen	 bis	

15.00	Uhr	in	der	Schule.		

Ein	 Nachmittag	 ist	 durch	 den	

Stundenplan	vorgegeben.	

Den	 zweiten	 und	 dritten	

Langtag	 legt	 man	 durch	 die	

Wahl	 einer	 AG	 oder	 einer	

Lernzeit	selbst	fest.	
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Weitere	Informationen:	
	
Angebote	am	Nachmittag	
Ganztagsinitiative	GanzIn	

Der	Ganztag	am	HvB	
	

	

	

	

													Petra	Drönner	

															Stefan	Meyer	

	

Modell	2:	

Man	 bleibt	 an	 zwei	 Tagen	 bis	

15.00	Uhr	in	der	Schule.	

Wenn	 man	 wöchentlich	

mindestens	 einmal	 bei	 einem	

Sportverein	 trainiert,	 in	 der	

Musikschule	 Instrumenten-

Unterricht	 erhält	 oder	 sich	 z.B.	

in	 der	 Kirchengemeinde	 sozial	

engagiert,	 dann	 kann	 man	 sich	

diese	 regelmäßige	 Teilnahme	

bestätigen	 lassen	 und	 ersetzt	

dadurch	den	dritten	Langtag.	

Modell	3:	

Man	 bleibt	 an	mehr	 als	 drei	

Tagen	 am	Nachmittag	 in	 der	

Schule.	

Neben	 dem	 dritten	

verpflichtenden	 Langtag	

kann	man	 weitere	 AGs	 oder	

Lernzeiten	 im	 Nachmittags-

bereich	 wählen.	 So	 kann	

jeder,	 der	möchte,	 die	 ganze	

Woche	 über	 bis	 15.50	 Uhr	

betreut	werden.	
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Angebote	am	Nachmittag	
Seit	 dem	 Schuljahr	 2010/11	 ist	
das	 Hildegard-von-Bingen-
Gymnasium	 im	 gebundenen	
Ganztag.	 Nach	 Beschluss	 der	
Schulkonferenz	 vom	 Dezember	
2018	 bleibt	 dies	 auch	 unter	 G9	
so.	

Das	 bedeutet,	 dass	 die	
Schülerinnen	und	Schüler	in	der	
Regel	 an	 drei	 Tagen	 bis	 15.00	
Uhr	an	der	Schule	sind.	

Aus	zahlreichen	AGs	wählen	die	
Schüler*innen	 ihre	 Favoriten	
aus:	

Musik-Interessierten	 bietet	
die	 Musik-Fachschaft	 in	
Kooperation	 mit	 der	
Rheinischen	 Musikschule	 die	
Teilnahme	 an	 der	 Bläser-	 oder	
Streicherklasse	 an.	 Außerdem	
freuen	sich	die	Singing	Kids,	die	
Big	 Band	 und	 das	 (Kleine)	
Orchester	über	Nachwuchs.	
Es	 gibt	 Arbeitsgemeinschaften	
für	 Sportliche,	 z.	 B.	 die	
Fußball-AG	für	Jungen	der	5,	die	
Mädchen-Fußball-AG,	 Turnen	
oder	 das	 Athletiktraining	 der	
Sportschule	NRW.	

Wer	 sich	 lieber	 kreativ	 oder	
nachhaltig	 betätigt,	 der	 ist	
richtig	 in	 der	 Kunst-AG,	 	 beim	
Kreativen	 Gestalten,	 in	 der	
Weltbürger-AG	 oder	 in	 der	
Elektronik-AG.	

Außerdem	 bieten	 wir	 mit	
Kochen	 	 eine	 doppelstündige	
AG	im	Nachmittagsbereich	an.	
Die	 Lernzeiten	 sind	 für	
diejenigen	 gedacht,	 die	 unter	
Anleitung	 ihre	 Schulaufgaben	
oder	 Wochenpläne	 in	 der	
Schule	 erledigen	 möchten.	
Betreut	 werden	 sie	 von	
Fachlehrer*innen	 des	 HvBs	
sowie	 von	 studentischen	
Hilfskräften,	 koordiniert	 durch	
unseren	 Partner	 im	 Ganztag.	

1

Bereits	 im	 Jahr	 2009	 begann	
die	 Zusammenarbeit	 mit	
GanzIn,	 einer	 Initiative,	
gefördert	 durch	 die	 Stiftung	
Mercator	 und	 das	 Ministerium	
für	 Schule	 und	 Weiterbildung	
NRW.	 Die	 drei	 beteiligten	
Universitäten	 Dortmund,	
Bochum	 und	 Essen-Duisburg	
beraten	 die	 30	 	 Projekt-
Gymnasien	 in	 NRW	und	bieten	
Unterstützung	 aus	 den	
Bereichen	 Fachdidaktik,	 Lehr-	
und	 Lernforschung	 sowie	
Schulentwicklungsberatung.	
Der	 zentrale	 Baustein	 des	
Projekts	 ist	 die	 Unterrichts-
entwicklung.	

Die	 Zusammenarbeit	 zwischen	
dem	 HvB	 und	 GanzIn	 ist		
dokumentiert	 in	 dem	
Praxisband:	

Selbständigkeit	 fördern,	
Verständigung	 ermöglichen,		
Lernwege	 begleiten.	 Erste	
Ergebnisse	 des	 Teilprojekts	
„Individuell	fördern	im	Ganztag	
–	 Vielfältige	 Zugänge	 zum	

2

Lernen	 schaffen“.	 Silvia-Iris	
Beutel,	 Birte	 Glesemann,	 Inga	
Wehe,	 Martin	 Burghoff,	
Ferdinand	 Stebner.	 Münster,	
New	York:	Waxmann	2015.	

	

Nach	 dem	 erfolgreichen	
Abschluss	 der	 zweiten	
Projektphase	 haben	 sich	 die	
acht	 Ganztagsgymnasien	 aus	
Köln,	 die	 im	 Netzwerk	 Süd	
zusammengeschlossen	 waren,	
dazu	 entschieden,	 ihre	
erfolgreiche	 Arbeit	
fortzusetzen.		

Ziel	 ist	 die	 Weiterentwicklung		
des	 Ganztags	 unter	 G9-
Bedingungen.	

Arbeitsschwerpunkte	sind		

• Selbstreguliertes	
Lernen	stärken	

• Digitale	Bildung	
einbinden	

• Lernzeit-Konzepte	
weiterentwickeln	

	

Kooperation	mit	anderen	Ganztags-Gymnasien	
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Bereits	 im	 Juni	 2018	 hat	 sich	
der	 AK	 Ganztag	 unter	 G9-
Bedingungen	 zusammen-
geschlossen.	 Der	 aus	
interessierten	 Eltern,	
Schüler*innen,	 Kollegium	 und	
Schulleitung	bestehende	AK	hat	
sich	 intensiv	mit	den	Vorgaben	
zum	Übergang	zu	G9	sowie	mit	
den	 Wünschen	 aller	 für	 die	
Gestaltung	 des	 Ganztags	 ab	
dem	 Schuljahr	 2019/20	
auseinander	gesetzt.	

Die	Ergebnisse	sind	in	das	neue	
Ganztags-Konzept	 eingeflossen	
und	basieren	auf	konstruktiver	
Kritik,	 guten	 Ideen	 und	 dem	
großen	 Engagement	 aller	
Beteiligten.		

Bewegung	und	Entspannung	
in	der	Mittagspause:	
Die	 einen	 möchten	 sich	 gerne	
austoben	 und	 z.B.	 das	 Angebot	
unserer	Sporthelfer	nutzen,	die	
anderen	ziehen	sich	zurück	und	
suchen	 sich	 ein	 ruhiges	
Plätzchen	 in	 der	 einstündigen	
Mittagspause.	 Für	 alle	 gibt	 es	
das	passende		Angebot.	

Bei	 jedem	 Wetter	 treffen	 sich	
die	 Fünfer	 im	 Räuberwäldchen	
zum	 Kicken,	 Tischtennis	 oder	
Basketball	spielen,	Seil	springen	
oder	Fangen	spielen.	
Jeden	 Tag	 von	 11.30	 bis	 15.00	
Uhr	 ist	 die	 beliebte	
Schulbücherei	 geöffnet:	 Hier	
entdeckt	 man	 die	 neuesten	
Romane,	 erlebt	 die	Krimi-	 oder	
Hörspiel-Woche	 oder	 blättert	
im	Guinness-Buch	der	Rekorde.	
Die	 Mütter,	 die	 die	 Bücherei	
betreuen,	 stehen	 mit	 Rat	 und	
Tat	 zur	 Seite:	 mal	 ist	 es	 ein	
Buchtipp,	 dann	 wieder	 ein	
offenes	 Ohr	 oder	 einfach	 ein	
gutes	Wort	;-)	
Das	 halten	 auch	 die	 Mentoren	
der	 Fünfer	 bereit,	 die	 unsere	
Newcomer	 in	 der	Mittagspause	
besuchen	 und	 nach	 dem	
Rechten	schauen.	
Neben	 dem	 offenen	
Klassenraum	ist	auch	der	Chill-
Raum	 für	 Spielbegeisterte	
geöffnet.	 Oder	 man	 nutzt	 die	
Zeit	 und	 schaut	 einmal	 bei	 den	
Streitschlichtern,	 dem	
Potentialcoaching	 oder	 der	
Schulsozialarbeiterin	vorbei:	

Die	Schulmensa:	
Dort,	 wo	 zu	 früheren	 Zeiten	 das	 Lehr-Schwimmbecken	 des	 HvB	 zu	
finden	 war,	 ist	 2010	 eine	 freundliche,	 helle	 Mensa	 entstanden.	 Das	
eingespielte	 Mensa-Team	 rund	 um	 Frau	 Nolte	 (JuZi)	 bietet	
abwechslungsreiche	 Gerichte	 mit	 Zutaten	 aus	 regionaler	 Herkunft,	
täglich	 frische	Rohkost	und	 leckeres	Obst,	erfragt	mit	der	Wunsch-Box	
die	 Lieblingsgerichte	 und	 gibt	 speziell	 zubereitetes	 Essen	 bei	
Lebensmittelallergien	 oder	 Unverträglichkeiten	 aus.	 Beim	 Mensa-
Projekttag	schauen	die	Fünftklässler	einmal	hinter	die	Kulissen.	

Die	 Jahr	 für	 Jahr	 größer	 werdenden	 Essenszahlen	 sprechen	 für	 sich	
selbst,	an	Spitzentagen	sind	es	derzeit	420	Essen.	

Der	AK	Mensa	 tauscht	 sich	 regelmäßig	 aus,	 bildet	 sich	 fort	 und	 plant	
Projekte.	Gemeinsam	mit	unserem	Schulcaterer	Herrn	Reisdorff	werden	
gerade	die	italienischen	Wochen	gestaltet.	

Das	 HvB	 hat	 mit	 BUNE	 ein	
Beratungs-	 und	 Unterstü-
tzungsnetzwerk	 aufgebaut,	
zu	 dem	 z.B.	 die	 Schulsozial-
arbeit,	 die	 Prävention	 von	
Cybermobbing	 oder	 das	
Potentialcoaching	gehören.	

Dieses	 ist	 ein	 wichtiger	
Bestandteil	 der	 individuellen	
Förderung.	 Dabei	 geht	 es	
darum,	 von	 den	 Potentialen	
auszugehen,	 die	 in	 jedem	
stecken,	 statt	auf	die	Defizite	
zu	blicken.	

Ansprechpartnerin	 ist	 Frau	
Kranz,	 die	 in	 ihrer	
Sprechstunde	 Gespräche	
führt,	 Material	 zur	 Stärken-
analyse,	 Aufmerksamkeits-
übungen	 und	 vieles	 mehr	
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für	2020/21	Kooperationspartner	im	Ganztag	

Die	 Jugend-	 und	 Kulturzentrumsinitiative	 e.V.	 aus	 Köln-Sülz,	 die	 von	
Frau	 Lilo	 Sturch	 geleitet	 wird,	 ist	 unser	 Kooperationspartner	 im	
Ganztag.	 Vor	 Ort	 ist	 Frau	 Annette	 Nolte	 (JUZI	 e.V.)	 Ihre	 direkte	
Ansprechpartnerin.	

Gemeinsam	 mit	 der	 JUZI	 entwickelt	 und	 überarbeitet	 das	 HvB	
fortlaufend	 die	Konzepte	 für	 die	Mittagspausen-Angebote,	 die	Mensa	
und	 die	 Lernzeiten.	 Regelmäßige	 Rundbriefe	 für	 Kinder	 und	 Eltern	
informieren	 über	 die	 aktuellen	 Angebote	 der	 JUZI	 innerhalb	 der	
Schulzeiten.	 Auch	 an	 unterrichtsfreien	 Tagen	 oder	 in	 den	 Ferien	 ist	
eine	Betreuung	in	der	JUZI	möglich.	

Alles	Weitere	auf	der	Homepage	www.juzisuelz.de	

Außerdem	 kooperieren	 wir	 mit	 zahlreichen	 Musikschulen	 wie	 der	
Rheinischen	Musikschule	 oder	 der	Domsingschule,	 Sportvereinen,	
z.B.	dem	ASV	oder	dem	DJK	 Südwest,	 den	Kölner	Haien,	dem	1.	 FC	
Köln	sowie	kirchlichen	und	sozialen	Einrichtungen		im	Umfeld	unserer	

	

Noch	Fragen?	

Da	unser	Ganztags-Angebot	flexibel	ist,	gibt	es	viele	Möglichkeiten	für	

Ihr	Kind,	aber	 sicherlich	auch	noch	die	eine	oder	andere	 individuelle	

Frage:	Wahl	 einer	 Arbeitsgemeinschaft	 oder	 einer	 Lernzeit?	Dreimal	

die	Woche	bis	15.00	Uhr	oder	doch	lieber	jeden	Tag?	

Wir	 beraten	 Sie	 gerne!	 Bitte	 wenden	 Sie	 sich	 hierzu	 an	 unsere	

Ganztagskoordinatorin	Petra	Drönner.	Sie	erreichen	sie	unter	

	 	 droenner@hvb-gymnasium.de	

	 	 Besuchen	Sie	uns	auch	im	Internet:	

	 	 www.hvb-gymnasium.de	


