
Ein verlässliches Ganztagsangebot hat das Potenzial, die 
Bildungschancen der Kinder zu verbessern und unterstützt die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
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Ganztagskonzept der Von-Zumbusch-Gesamtschule 

Die Von-Zumbusch-Gesamtschule ist eine Schule mit einem Konzept des gebundenen 

Ganztags. Aus diesem Grund ergänzen vielfältige verpflichtende sowie freiwillige 

außerunterrichtliche Angebote den schulischen Alltag der Schülerinnen und Schüler. Diese 

Angebote richten sich nach den Bedürfnissen und Interessen der Schülerinnen und Schüler. 

Grundsätzlich gilt, dass die Schülerinnen und Schüler den Lebensort Schule als einen 

sicheren Ort wahrnehmen sollen, an dem sie sich wohlfühlen. Ziel der pädagogischen Arbeit 

ist es, dass die Schülerinnen und Schüler emotionale und soziale Sicherheit gewinnen und 

zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen. Sie sollen die Schule als einen Ort 

wahrnehmen, mit dem sie sich identifizieren können. Die Schülerinnen und Schüler sollen an 

der VZG die Möglichkeiten erhalten, ihre eigenen Fähigkeiten auszubauen, in neue 

Themengebiete einzutauchen und ihr Lernen zunehmend selbst zu gestalten.  

Der Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23.12.2010 führt dazu 

aus, dass die „individuelle ganzheitliche Bildung von Kindern und Jugendlichen, die 

Entwicklung ihrer Persönlichkeit, der Selbst- und Sozialkompetenzen, ihrer Fähigkeiten, 

Talente, Fertigkeiten und ihr Wissenserwerb“ systematisch gestärkt werden sollen. „Dies soll 

durch eine flexible und bedarfsgerechte Mischung von verpflichtenden und 

freiwilligen Angeboten sichergestellt werden“. 

Der VZG ist es daher sehr wichtig, den Schülerinnen und Schülern im außerunterrichtlichen 

Bereich ein möglichst breites Spektrum an Angeboten zu bieten, aus denen sie wählen 

können. Dazu zählen verpflichtende Angebote (AGen in den Jahrgängen 5,6 und 

Zertifikatskurse in den Jahrgängen 7,8) und freiwillige Angebote (Mittagspausenangebote).  

Um ein möglichst breites Spektrum an Angeboten anbieten zu können, kooperiert die Von-

Zumbusch-Gesamtschule mit unterschiedlichen Partnern. Dazu zählen ortsansässige 

Vereine und die Fortbildungsakademie Reckenberg-Ems gGmbH (FARE).  

Weiterhin haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6,7 und 8 die 

Möglichkeit, sich von der Teilnahme an den von der Schule angebotenen Kursen, befreien 

zu lassen, wenn sie in einem Verein tätig sind und dort regelmäßig trainieren oder proben.  

In den Jahrgängen 9 und 10 tritt an die Stelle des Zertifikatskurs das Wahlpflichtfach 2. 



Der Ganztag an der VZG ist wie folgt konzipiert: 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


