
Stand: 8/2017 
 
 

GTS        Ganztagsschule am Peter-Altmeier-Gymnasium 

 
 

Ganztagsschulangebot für das Schuljahr 2017/2018 
 

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht und kurze Beschreibungen der Projekte, die wir für 

das kommende Schuljahr planen*. Das GTS-Programm ergibt sich dann aus den Wünschen der für die 
Ganztagsschule angemeldeten Schüler/innen: Wenig gewählte vorgesehene Projekte werden möglich-
erweise doch nicht angeboten, bei vielen Interessenten bieten wir ein Projekt aber auch mehrfach an, 
damit die Gruppen nicht zu groß werden. 
 

Die konkrete Ausgestaltung der Projekte ist den jeweiligen Projektleiter/innen überlassen, die auf Wün-
sche ihrer Projektgruppe eingehen und inhaltliche Schwerpunkte an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
Gruppe anpassen können. Die Projektleiter/innen sind teils Lehrkräfte, meist aber qualifizierte externe 
Fachkräfte, die bei uns oft schon mehrere Jahre ihre Erfahrung aus anderen pädagogischen Berufsfel-
dern und Anstellungsverhältnissen einbringen. 
 
 

Gleichgewichtig neben den Projekten steht die Lernzeit in den Gruppen der Hausaufgaben-Betreuung. 
 

* Weitere Informationen zur GTS am Landesmusikgymnasium finden Sie in der ebenfalls auf unserer Homepage eingestellten Broschüre. 
   Individuelle Fragen beantwortet gerne Herr Schürings, 02602/134980, info@musikgymnasium.de 
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Übersicht der geplanten Projekte: 
 

 GTS-Band 

„Flower Power“ - Floristik für Anfänger und Fortgeschrittene 

Sport am Nachmittag 

Fit am PC (Word, Excel, PowerPoint…) 

Leseclub 

Erste Hilfe, unser Schulsanitäts-Projekt  

Kochen & Backen, unser hauswirtschaftliches Projekt 

Faszination Kunst 

Schwimmen für Mädchen 

Schwimmen für Jungen 

Klettern (Hallenklettern an der Wand der Anne-Frank-Schule) 

Tischtennis 

Selbstverteidigung und Gewaltprävention (Anfänger- und 
Fortgeschrittenen-Gruppe) 

Englisch am Nachmittag (Anfängerniveau, Kl. 5) 

Französisch am Nachmittag (Anfängerniveau, Klasse 6) 

Latein am Nachmittag (Anfängerniveau, Klasse 6) 
 

 
 
 
 

Ein GTS-Nachmittag besteht 
aus drei je etwa einstündigen 
Bestandteilen: 
 

Mittagessen 
mit anschließender Mittags-
pause. Im Sommer Spiele-
Angebot auf dem Schulhof. 
 
 

Hausaufgabenbetreuung 
in Jahrgangs-Gruppen mit 
wenn möglich höchstens zehn 
Mitgliedern. 
 
 

Projekt-Teilnahme 

an einem der gewählten Pro-
jekte nach der Erledigung der 
Hausaufgaben. 

 
 
[Die in den Projekt-Vorstellungen gezeig-
ten Fotos stammen aus den Vorjahren 
oder den angegebenen Quellen.]   
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 „Flower Power“ 
 
 

 

Eine Floristin bastelt mit der Gruppe Schmuck-
stücke aus den Blumen, Pflanzen und Früchten 
der jeweiligen Jahreszeit. 
Die Tischgestecke, Girlanden, Türkränze, Fens-
terschmuck usw. kann man jeweils mit heim 
nehmen. 

 

Ein selbst gemach-
ter Adventskranz? 
 
 
 
 
 
 
Oder doch lieber 
der eigene Holunder-
blütensirup? 
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Die GTS-Band / GTS-Ensemble 
 
 

Das ehrgeizige Ziel dieses 

Projektes ist es, mit den durch 

die Projektmitglieder zur Ver-

fügung stehenden Instrumen-

ten und Fähigkeiten eine eige-

ne kleine Band / ein Ensemble 

zu gründen und im Laufe des 

Schuljahres ein eigenes klei-

nes „Programm“ zu entwi-

ckeln und möglichst auch auf-

zuführen. 

 
 
 
 

      http://hddfhm.com/clip-art/rock-band-clipart.html 
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 Fit am PC 
 
 

 
Eine erfahrene Ausbilderin vermittelt grundlegende und weiterführende Kenntnisse zum effektiven 
Umgang mit dem Computer und zur sinnvollen Nutzung des Internets.  
 
Bei genügend Interesse wird ein Kurs zum 
Zehnfingertastschreiben integriert. 
 
 

- Word: normgerechte Schriftstücke 
 erstellen  

 
- Excel: Formeln verstehen und an-

 wenden 
 
- Power-Point: eigene Präsentationen ent-  
  werfen und gezielt einsetzen 
 

 

 

 

 

            http://www.thomas.seidel-dreffke.de/freizeit.html
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 LESECLUB - alles rund ums Buch 
 
 

Im LESECLUB treffen sich Schülerinnen und Schüler in der Bibliothek, die am Lesen verschiedenster 
Textformen interessiert sind. 
 
Neben dem Erarbeiten klassischer 
Literatur beschäftigen wir uns mit 
Kinder- und Jugendbüchern, re-
cherchieren Wissenswertes über 
Autoren, lesen Tageszeitungen, 
aber auch Zeitschriften und Co-
mics. 
Der Aufbau und die Organisation 
einer Bibliothek wird erklärt, genau-
so wie das Entstehen von Büchern 
früher und heute. 
Die Gruppe schaut Filme und be-
spricht sie oder legt einfach ‘mal  
eine ruhige Lesestunde ein.   
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Erste Hilfe  (Anfänger / Erfahrene) 
 
 

In diesem Projekt wollen wir versuchen, unter Anlei-
tung einer ausgebildeten Rettungssanitäterin eine     
altersgemäße Grundlage für Ersthelfer zu schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
http://www.schiller-schule.de/index.php/1110-erste-hilfe-kurs-im-jahrgang-5   und   http://www.testedich.de/gesundheit-tests-Erste-Hilfe.php?katb=02F0 

http://www.schiller-schule.de/index.php/1110-erste-hilfe-kurs-im-jahrgang-5
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 Kochen und Backen 
 
 

Die Gruppe kocht und backt in der Lehrküche und kann (oder muss?) ihre Produkte anschließend 
selbst essen oder mit nach Hause nehmen. 
Die Highlights dieses Jahres waren Pizza, Waffeln, Muffins, Apfelku-
chen und andere Leckereien. 
 

 Außerdem führt die Projektleiterin in 
die Ernährungslehre ein und infor-
miert über Gewürzkräuter, Diäten, 

ge-
sun-
des 
Früh-
stück 
…  

 
 
 
http://www.ebay.de/itm/WandTattoo-No-UL984-Mmmh-Kueche-Essen-Lecker-Kochen-Comic-/141367796855                                     https://pixabay.com/de/cartoon-k%C3%BCchenchef-mollig-comic-1299636/ 
 

http://www.ebay.de/itm/WandTattoo-No-UL984-Mmmh-Kueche-Essen-Lecker-Kochen-Comic-/141367796855
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 Schwimmen für Mädchen 
 
 

 
Erstmals möchten wir in diesem Jahr zwei ge-
trennte Schwimmgruppen für Mädchen und Jun-
gen anbieten.  
 
Beide Gruppen sollen so ihre Wünsche für die in-
haltliche Gestaltung des Projektes besser ein-
bringen können. 
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 Schwimmen für Jungen 
 
 

 
Erstmals möchten wir in diesem 
Jahr zwei getrennte Schwimmgrup-
pen für Mädchen und Jungen anbie-
ten. 
 
Beide Gruppen sollen so ihre Wün-
sche für die inhaltliche Gestaltung 
des Projektes besser einbringen 
können. 
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 Sport am Nachmittag 
 
 

Hier bieten wir ein Projekt an, das möglichst 
vielseitig in zeitlich begrenzten Abschnitten 
immer wieder neue Sportarten in den Mit-
telpunkt stellt: 
In der Turnhalle oder draußen alle erdenkli-
chen Ballsportarten, Waveboard-Fahren, 
Trampolin-Springen, Rope Skipping, Badmin-
ton, … 
 

Unsere Trainerin kann man fordern, sie for-
dert aber auch Einiges von den Teilnehmern, 
ohne aus den Augen zu verlieren, dass Sport 
auch Spaß machen muss. 
            https://www.blikk.it/galerie/view.php?id=4415 
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 Hallenklettern 
 
 

Eine erfahrene Klettertrainerin führt in das Hallenklettern ein. Es geht natürlich 
um körperliches Können, aber auch um Selbsterfahrung: 
 
- Was traue ich mir zu? Kann ich meine Leis-

tungsfähigkeit einschätzen? Welchen Weg 
wähle ich? 

- Bin ich bereit, Verantwortung für die Siche-
rung der anderen Kletterer zu übernehmen? 
Kann ich mich dem Anderen zur Sicherung 
anvertrauen? 

 

Die Teilnehmer/innen klettern an 
der Indoor-Kletterwand der be-
nachbarten Realschule. 
Im vergangenen Schuljahr konn 

ten einige TeilnehmerInnen zum 
Ende sogar im Überhang klet-
tern. 



  GTS     Ganztagsschulangebot am Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz 2017/18 

 
 

 Tischtennis 
 
 

Hier spielt man einfach so zum Spaß, lernt und trainiert aber auch Schläge und Techniken: 
- Aufschlag 
- Topspin usw.  
- Abwehr / Angriff 
- Vorhand / Rückhand 
 

Wir haben mobile Tischtennisplatten in der Sporthalle und feste Platten im Freien, Ausrüstung ist vor-
handen, kann aber von den Teilnehmern auch selbst mitgebracht werden. 
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 Selbstverteidigung 
 
 

Das Projekt dient der Steige-
rung des Selbstbewusstseins 
und dem Erlernen einfacher 
Techniken der Selbstbehaup-
tung bis hin zu leichten Übun-
gen in der Selbstverteidigung. 
Dazu gehören dann auch Fit-
ness-Übungen und eine Fall-
schule. 
Bei ausreichend Anmeldun-
gen kann es eine Anfänger- 
und eine Fortgeschrittenen-
Gruppe geben.     

        https://www.kampfsport-deutschland.de/201103311898/wingtsun/kidsdefence-ist-deeskalationstraining-fuer-kinder-und-jugendliche.html
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 Englisch am Nachmittag 
 
 

Das Projekt richtet sich an Schüler/innen 
der 5. Klasse, die mit Englisch als erster 
Fremdsprache noch nicht so richtig zu-
rechtkommen. Unser Fremdsprachenassis-
tent wird versuchen, durch Englisch-
Sprechen und -Lesen eine gute Basis für 
den Unterricht zu legen. 
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 Französisch am Nachmittag 
 
 

Das Projekt bieten wir für Schüler/innen 
der 6. Klasse an, 

-  die ihre zweite Fremdsprache so 
spannend finden, dass sie auch am 
Nachmittag noch Lust darauf haben, 
Französisch zu sprechen, Texte in der 
Originalsprache zu lesen und etwas 
über französische Lebensweise zu er-
fahren. 

-  oder die mit Franzö-
sisch noch nicht so 
richtig zurechtkom-
men und durch zu-
sätzliches Üben ei-
ne gute Basis für 
den Unterricht legen 
wollen. 
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 Latein am Nachmittag 
 
 

Das Projekt wird für Schüler/innen 
der 6. Klasse angeboten, 
-  die ihre zweite Fremdsprache so 

spannend finden, dass sie auch 
am Nachmittag noch Lust darauf 
haben, Lateinisch zu sprechen, 
Texte in der Originalsprache zu 
lesen und etwas über deren histo-
rischen Hintergrund zu erfahren 

-  oder die mit Latein noch nicht so 
richtig zurechtkommen und durch 
Üben eine gute Basis für den Un-
terricht legen wollen. 

 

Salvete discipuli ! 

Vos in exercitatione exspecto. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Individuelle Fragen zur Ganztagsschule 
beantwortet gerne 
Herr Schürings. 
Telefon: 02602/134980 
E-Mail: schuerings@musikgymnasium.de 


