
 

 

Liebe Eltern der neuen Klassen 5, 

seit Jahren steht das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich unter Kritik. Mehr und mehr sollen Inhalte in den 

Unterricht einfließen, die unsere Schülerinnen und Schüler besser auf die Zukunft und auf die veränderte Gesellschaft vorbereiten. 

Der tradierte Unterricht nach Fächern im 45- Minuten-Takt alleine scheint lange überholt. Verschiedene Studien zeigen das auf.   

Auch an der Bardsochule haben wir dazu funktionierende Bausteine erfolgreich erprobt. Solche Bausteine können aber selten gut 

eingebracht werden, da dafür kaum Platz im Stundenplan ist!  

Daher stellen wir diese zusätzliche Zeit für eine Klasse zur Verfügung (OLE = offenes LERNEN) und - noch besser - 

wir statten diese Stunden so aus, dass die Klasse auch in Gruppen geteilt werden kann und zusätzliche finanzielle Mittel 

bereit stehen. Die bringen wir für zahlreiche PLUSPUNKTE       in den Unterricht der Ganztagsklasse ein: 

              

- zur Stärkung der Klassengemeinschaft und der Sozialkompetenzen, Einübung von Techniken zur 

  Konfliktbewältigung 

- für Besuche von Ausstellungen, Museen und die Durchführung Exkursionen und Projekten  

- das Üben für Klassenarbeiten und das Einüben von Methoden zur selbstständigen Arbeit 

- die Erziehung im Umgang mit Handy und Medien 

- Förderbänder und individuelle Förderangebote  - auch im Freizeitbereich 

- keine Hausaufgaben an langen Tagen  

- für besseres Lernen und mehr Spaß an Schule!  

Wie geht das? 

Das Modell der Ganztagsklassen erfreut sich in anderen Bundesländern schon längst einer sehr hohen Nachfrage. 

Verschiedenen Bausteinen an dafür ausgezeichneten Schulen wollen wir erstmals nun auch in der Region Fulda folgen. Die 

gesamte Klasse bleibt für zwei Tage bis 16.15 Uhr im Unterricht (Di., Do.), so können zur Verfügung stehende Ganztagsmittel 

sinnvoll in einer Klasse gebündelt werden. Die für den Klassenverband optimalen Angebote werden unter Federführung der 

Klassenleitung mit weiteren Fachleuten und Ihnen gemeinsam auf den Weg gebracht! 

Klärung von Fragen 

Leider können wir in durch Corona bedingt keinen entsprechenden Informationsabend anbieten. Für Fragen zum Konzept bieten 

wir aber eine Video-Konferenz am 15.6.2020 um 19 Uhr an. Schicken Sie uns einfach dazu eine mail an:  

info@bardoschule-fulda.de. Sie können hier auch per Mail Fragen stellen oder einen telefonischen Termin vereinbaren.  

Wie melde ich mein Kind an? 

Schreiben Sie einfach eine Mail an info@bardoschule-fulda.de, mit der Sie Ihr Kind für die Ganztagsklasse anmelden wollen unter 

Angabe des Namens oder nutzen Sie den beiliegenden Abschnitt und werfen ihn in den Briefkasten der Schule ein.  

 

Wir wollen mit Ihnen gemeinsam ein Stück mehr zukuftsorientierte Bildung in die Regelschule bringen.  

Seien Sie dabei! 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Schulleitungs- Team der Bardoschule 

 

i.A.    

 

________________________________   ________________________________________ 
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Anmeldung zur Ganztagsklasse 

 an der Bardoschule ab dem Schuljahr 2020/2021 

Hiermit melde ich mein Kind  __________________________________ (Name, Nachname 

in Druckbuckstaben) verbindlich für das zusätzliche Angebot zur Förderung der 

Kompetenzen eines modernen Untgerrichts im Rahmen der Ganztagsklasse        an. 

Die umseitigen Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Datum_______________________________   Unterschrift:_____________________________ 

 

 

 

Bedingungen: 

 Das Angebot richtet sich an alle und ist kostenfrei, das Mittagessen muss jedoch bezahlt werden. 

 Bei zu vielen Anmeldungen entscheidet das Datum des Eingangs über die Aufnahme.  

 Die Kinder der Klasse bleiben an zwei Tagen bis 16.15 Uhr in der Schule und nehmen gemeinsam 

mit der Klasse ein  Essen ein (je ca. 3,50€, Empfänger von Sozialleistungen frei!).  

 Die Klassenleitung stellt die Inhalte der zusätzlichen Stunden pro Quartal am Elternabend vor, 

Eltern können langfristig auch zu Wahlmöglichkeiten abstimmen oder eigene Vorschläge 

einbringen. 

 Das Angebot ist für zunächst zwei Jahre angelegt. Für ein mindestens Jahr ist die Teilnahme nach 

Anmeldung verbindlich.  

  

 

 

Datum_______________________________   Unterschrift:_____________________________ 

 

 

 

 


