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Sehr geehrte Eltern, 
 

Sie überlegen sich, Ihr Kind am Peter-

Altmeier-Gymnasium, dem Landesmusikgymnasi-

um Rheinland-Pfalz in Montabaur, anzumelden? 

0der Ihr Kind ist schon Schüler/in bei uns? 
 

Dann können Sie vielleicht auch noch eine wei-

tere Möglichkeit unseres breiten Spektrums 

nutzen, denn unsere Schule bietet zusätzlich 

zur regulären gymnasialen Schulbildung und zur 

landesweit einzigartigen musikalischen Ausbil-

dung am Nachmittag ein Ganztagsschulpro-

gramm an. 
 

Da sich wahrscheinlich noch nicht alle Eltern 

mit dem Thema „Ganztagsschule“ beschäftigt 

haben, und davon abgesehen jede Ganztags-

schule eigene Gestaltungsmöglichkeiten nutzt, 

finden Sie auf den folgenden Seiten in Kürze 

die wichtigsten Informationen zur „GTS“ am 

Landesmusikgymnasium. 



 

Was ist eine „Ganztagsschule in Angebotsform“? 
 

➢ Die „Ganztagsschule“ ist ein von der jeweiligen Schule in-

nerhalb der Vorgaben des Kultusministeriums selbstständig 

organisiertes freiwilliges und zusätzliches Nachmittagsan-

gebot für die Klassen 5 bis 10. 

Abweichend von dieser grundsätzlichen Freiwilligkeit neh-

men unsere Internatsschüler/innen der Klassen 5, 6 und 7 

alle an der „GTS“ teil.  

➢ Wer sich für die Ganztagsschule angemeldet hat, muss für 

ein ganzes Schuljahr die nachmittäglichen Veranstaltungen 

besuchen. Erst für das darauffolgende Schuljahr kann 

er/sie sich erneut entscheiden, am GTS-Angebot weiter 

teilzunehmen oder nicht.  

Eine Abmeldung oder auch nachträgliche Anmeldung zur 

GTS während des Schuljahres ist also nicht möglich. 

➢ An vier Wochentagen wird anschließend an den Vormittags-

unterricht ein pädagogisches Zusatzangebot gemacht, das 

bei uns um 15.50 Uhr endet. 

➢ Die Teilnahme an allen angebotenen Veranstaltungen und 

Projekten ist kostenlos. Wenn aber doch einmal zum Bei-

spiel Material- oder Fahrtkosten entstehen, wird das vor-

her mit den Eltern vereinbart. 

➢ Die Teilnahme am Mittagessen ist verpflichtend. 

Es kostet 2,80 € pro Tag, die über eine Einzugs-

ermächtigung bezahlt werden. Unter bestimmten Voraus-

setzungen ist auf Antrag eine Reduzierung auf 1 € möglich. 

 

Das Pädagogische Konzept des Zusatzangebots 
 

Die drei Stunden der Ganztagsschule setzen sich aus den 

drei Bestandteilen Mittagessen/Mittagspause, GTS-Projekte 

und Hausaufgabenbetreuung zusammen (siehe auch die Über-

sichten auf den folgenden Seiten):  

➢ Das Mittagessen wird in der eigenen Mensa im Internat 

direkt nach der 6. Stunde angeboten. Anschließend haben 

die Schüler/innen bis zum Beginn des GTS-Angebots noch 

eine mindestens halbstündige Mittagspause. 

➢ Das Projektangebot, das von Lehrer/innen unserer Schule 

und von angestellten Fachkräften durchgeführt wird, 

setzt sich aus vier gleichwertigen Elementen zusammen: 

- unterrichtsbezogene Ergänzungen (z.B. Physik praktisch) 

- themenbezogene Projekte (z.B. Kochen und Backen) 

- Förderung (z.B. Latein-Einsteigerkurs) und 

- Freizeitgestaltung (z.B. Klettern). 

Das Projektangebot ergibt sich aus den Interessen der 

Schüler und unseren personellen Möglichkeiten. Aus einer 

Liste (siehe S. 12) können die Schüler bei der Anmeldung 

diejenigen Projekte auswählen, an welchen sie gerne teil-

nehmen würden. Vor den Herbstferien und zum Halbjahr 

gibt es einen Termin zur Projekt-Umwahl. 

➢ Die Hausaufgabenbetreuung unterstützt die Kinder fach-

lich und methodisch, d.h. in Lern- und Arbeitstechniken, 

und stellt eine wichtige Verbindung zwischen Schule und 

Elternhaus her. Neben dieser Gruppenbetreuung bieten wir 

auch begrenzt Einzelförderung an, die aber private Nach-

hilfe nur befristet ersetzen kann. 



 

Der Stundenplan der GTS 
 

Vormittags läuft für alle Schüler der Unterricht wie ge-

wohnt. 

Der Nachmittagsbetrieb der GTS aber bricht mit dem 45-

Minuten-Takt zugunsten etwa einstündiger Phasen: Er bietet 

in der Mittagspause nach dem Essen je nach Naturell Zeit 

zum Austoben oder Erholen, allein oder in der Gruppe z.B. 

beim Freiland-Schach oder Pedalo-Fahren. Danach lässt die 

GTS den Schülern Zeit für die betreute Erledigung der 

Hausaufgaben und den Besuch der gewählten Projekte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indoor-Klettern ‘mal nicht an der Kletterwand 
 

 

 

 

Der Stundenplan Ihres Kindes sieht dann vielleicht so aus: 

 

 
 

Zeit 
 

 

Montag 
 

Dienstag 
 

Mittwoch 
 

Donnerstag 
 

 

Freitag 
 

 

 750 

 - 835 

     

 

 840 

 - 925 

     

 

 940 

 -1025 

 

             regulärer Vormittagsunterricht 
 

 

1030 

 -1115 

     

 

1125 

 -1210 

     

 

1210 

 -1255 

     

 

 

1255 

 -1400 

 

 

Mittagspause mit Essen und Freizeit 
 

 

1400 

 -1455
 

 

HA- 
Betreuung 
 

 

HA- 
Betreuung 
 

 

Instrumental 
Unterricht x 

 

HA- 
Betreuung 

 
HA- 
Betreuung 

 

 

1500 

 -1550 

 

 

Klettern1 
 

 

NaWi 
 

  Tischtennis 

 

 
x  Die Zeiten des Instrumental-Unterrichts stimmen nicht mit den 

GTS-Zeiten überein. Eventuell unterbrechen die Schüler dafür 

auch die Erledigung ihrer Hausaufgaben. 
 

 

 
 
 

  „GTS“ 



 

 

In der GTS 2017/18 geplante Projekte 
 

Aus diesen möglichen Projekten stellen wir je nach Wahl der 

angemeldeten GTS-Schüler/innen unser Programm zusammen. 

Projektbeschreibungen finden Sie auf unserer Homepage und 

als Aushang am GTS-Büro unserer Schule. 
 

„Flower-Power“, unser Floristik-Projekt 

GTS-Band 

Fit am PC   (MS-Office und evtl Zehnfingertastschreiben) 

Leseclub 

Faszination Kunst – Mehr als nur Malen 

Erste Hilfe 

Kochen, Backen, Hauswirtschaft 

Schwimmen für Mädchen 

Schwimmen für Jungen 

Sport am Nachmittag 

Hallenklettern 

Tischtennis 

Selbstverteidigung und Gewaltprävention 

Englisch am Nachmittag (Anfängerniveau, Klasse 5) 

Französisch am Nachmittag (Anfängerniveau, Klasse 6) 

Latein am Nachmittag (Anfängerniveau, Klasse 6) 

 

Projekt- 

Beispiele: 
 

 

Bau einer 

Murmelbahn 

in NaWi praktisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das wird Kaiserschmarren  

in Kochen und Backen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventskranz-Binden 

in Flower Power 
 

 

 



 

Besonderheiten der GTS am Musikgymnasium 
 

Unser Ganztagsschul-Angebot soll durch vielfältige individu-

elle Erfahrungen das Schulleben für alle bereichern, wendet 

sich aber schwerpunktmäßig an die unteren Klassenstufen. 

Denn aufgrund unseres speziellen Schulprofils sind gerade 

unsere jüngeren Schüler/innen durch die Eingewöhnung in die 

neue Schule stark belastet. Hier versuchen die Angebote der 

Ganztagsschule gezielt zu entlasten, indem sie einerseits bei 

der Bewältigung der schulischen Arbeit unterstützen, ande-

rerseits zusätzliche attraktive Möglichkeiten schaffen, seine 

Talente und Interessen zu erkennen, zu nutzen und auszu-

bauen. 
 

Die Abstimmung mit den Ansprüchen der Unterrichtsfächer 

und vor allem mit der musikalischen Ausbildung erfordert in 

vielen Fällen individuelle und flexible Regelungen, um die 

Schüler/innen nicht zu überlasten. Diese sollen hier auch ler-

nen, ihren Nachmittag eigenverantwortlich sinnvoll zu organi-

sieren: 

➢ Die GTS-Schüler/innen gehen überwiegend zuerst in ihre 

Hausaufgabenbetreuung. Wenn sie mit ihren Hausaufgaben 

fertig sind, können sie in ihr Projekt wechseln. 

➢ Vor besonderen schulischen Belastungen, z.B. Klassenar-

beiten oder musikalischen Prüfungen, können sie auf ihr 

Projekt verzichten, um mehr Lernzeit zu haben. Wenn je-

mand langsamer arbeitet, kann er auch grundsätzlich an 

einzelnen Tagen nur die Hausaufgabenbetreuung besuchen.  

➢ Am Tag des Instrumentalunterrichts und der Ensemblepro-

be werden die Schüler nicht in ein Projekt eingeteilt. 

 

Vorteile der Ganztagsschule 
 

➢ Die Hausaufgaben-Gruppen bestehen aus höchstens zehn 

Mitgliedern meist einer Klassenstufe, so dass die Schüler 

sich gegenseitig unterstützen und auch in Kleingruppen 

arbeiten können. Betreuer/innen ohne eigene Gruppe kön-

nen langsameren oder schwächeren Schüler/innen indivi-

duell helfen. Hier können wir Lernprobleme erkennen und 

gemeinsam mit den Eltern und Fachlehrern gezielt an de-

ren Behebung arbeiten. 

➢ Um 15.50 Uhr soll der Schüler bei altersgemäßer Ar-

beitsweise seine Hausaufgaben weitgehend erledigt ha-

ben, was nach einem sechsstündigen Schultag nicht immer 

ganz einfach ist.  

Die betreute Erledigung der Hausaufgaben schließt natür-

lich nicht aus, dass vor Überprüfungen abends z.B. noch-

mals Vokabeln gelernt werden müssen, und auch das Üben 

auf dem Instrument kann normalerweise nur zu Hause er-

folgen. Trotz dieser Einschränkung melden uns viele El-

tern eine erfreuliche Entspannung des leidigen Themas 

„Hausaufgaben“ zurück. 

➢ Die angebotenen Projektgruppen sind altersgemischt und 

bieten so neben der Vielfalt interessanter Beschäftigun-

gen auch die Möglichkeit zum Kennenlernen von Schü-

ler/innen anderer Klassen und Klassenstufen. 

➢ Das Arbeiten und Lernen im Ganztags-Angebot steht nicht 

unter Leistungsdruck, da keine Noten erteilt werden. Auf 

dem Zeugnis wird nur die Teilnahme nachgewiesen. 



 

Die am häufigsten gestellten Fragen 
 

Kommt mein Kind nachmittags noch mit dem Bus nach Hause? 

Grundsätzlich Ja. Die Kreisverwaltung hat die Schülerbeför-

derung sicherzustellen, und wir bemühen uns gemeinsam, diese 

Zusage auch umzusetzen. 

Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass dies wegen der großen 

Reichweite unserer Schule mit Schwierigkeiten verbunden ist. 

Es könnte z.B. sein, dass Ihr Kind eine halbe Stunde auf seinen 

Bus warten oder zur Haltestelle am Bahnhof gehen muss. 

Schwierigere Heimwege müssen individuell geklärt werden. 

Vielleicht können Sie aber auch im Forum unserer Homepage 

selbst eine Mitfahrgelegenheit finden. 

Wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, sind wir bereit, auf 

Ihren Antrag hin Ihr Kind so zu entlassen, dass es dadurch 

noch einen früheren Bus nach Hause erreicht. 
 

Kann mein Kind am GTS-Nachmittag auch ‘mal fehlen? 

Grundsätzlich Nein. Der Besuch der GTS ist genauso ver-

pflichtend wie der des Vormittags-Unterrichts, und Fehlstun-

den, z.B. durch Krankheit, müssen ebenso entschuldigt werden. 

Unentschuldigtes Fehlen wird im Klassenbuch und folglich auch 

auf dem Zeugnis vermerkt. 

Aber Beurlaubungen z.B. für ein Familienfest, den Arztbesuch 

oder für den Firm- und Konfirmandenunterricht können bean-

tragt werden. 

Und bei besonderen Belastungen wie z.B. der Teilnahme an 

„Jugend musiziert“ sind wir auch bereit, auf Antrag die Anwe-

senheitspflicht in der GTS befristet aufzuheben. 

 

 
 

 

Was passiert, wenn GTS-Projekte ausfallen? 

Die Schule gewährleistet die Aufsicht bis 15.50 Uhr. 

Ihr Kind kann an einem anderen Projekt teilnehmen oder sich 

z.B. in der Bibliothek selbst beschäftigen. 
 

Muss mein Kind nach der GTS in den Instrumentalunterricht? 

Nein. Die Instrumentallehrer/innen sollen den Unterricht der 

GTS-Schüler/innen zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr legen. Ihr 

Kind wird dadurch zwar an diesem Tag kein GTS-Projekt besu-

chen oder weniger Zeit in der Hausaufgaben-Betreuung ver-

bringen können, aber es wird nicht noch nach 16 Uhr gefor-

dert. 
 

Muss mein Kind am Mittagessen teilnehmen? 

Ja. Das gemeinsame Essen ist wichtiger Bestandteil der vom 

Land vorgegebenen GTS-Konzeption. Falls die Teilnahme Ihres 

Kindes aus gesundheitlichen Gründen problematisch ist, wer-

den wir dafür mit Hilfe unserer Küche eine Lösung finden. 

Bei finanziellen Problemen gibt es Ermäßigungsmöglichkeiten. 

 
Weitere ausführliche Informationen zum Thema GTS allge-

mein finden Sie unter  www.ganztagsschule.rlp.de  im Internet. 
 

Individuelle Fragen zum Ganztagsschul-Angebot am Landes-

musikgymnasium beantwortet Ihnen gerne Herr Schürings: 

Telefon 02602/134980, E-Mails 

schuerings@musikgymnasium.de 


