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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der zukünftigen Fünftklässler, 

                     Zirndorf, den 02.03.2020 

wir laden Sie zu einem Informationsabend in unsere Schule ein, um Ihnen die besonderen Möglichkei-
ten an der Mittelschule vorzustellen. Den besonderen Schwerpunkt wird das Konzept der gebundenen 
Ganztagsklasse einnehmen. Auch Aussagen zur offenen Ganztagsschule wird es geben. Lehrkräfte 
unserer Ganztagsklassen werden Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung stehen, die Schulleitung gibt Ihnen 
gerne Auskunft über die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes. 
Die Veranstaltung findet am 

Donnerstag, den 26.03.2020 

ab 19:00 Uhr in der Aula der Mittelschule statt. 
Anmeldeformulare erhalten Sie im Rahmen der Veranstaltung.  

•     Was bedeutet gebundene Ganztagsschule?  

Die Schüler besuchen an vier von fünf Tagen vor- und nachmittags die Schule. Der 

Nachmittagsunterricht endet meist gegen 15:30/16:00 Uhr. Hat man sich für den Besuch einer 

gebundenen Ganztagsklasse entschieden, ist der Besuch dieser Klasse verpflichtend. Die Schule ist für 

die Gestaltung des Tagesablaufs verantwortlich.  

•     Was unterscheidet die gebundene Ganztagsklasse von einer Regelklasse? 

 Die Schüler lernen, arbeiten, essen und spielen gemeinsam. Über den Tag hinweg wechseln 
hierbei Pflichtstunden mit Essens- und Studierzeiten sowie Freizeitaktivitäten ab.   

 Die Schüler erledigen ihre Arbeiten größtenteils in der Schule, so dass die Eltern mit Blick auf 
die Hausaufgaben stark entlastet werden.  

 Die Schüler erhalten in den Studierzeiten individuelle Unterstützung, um Stärken zu fördern 
und Schwächen abzuarbeiten.  

 Die Schüler besuchen zusätzlich zu den Regelstunden Arbeitsgemeinschaften, in denen sie 
vielfältige Erfahrungen sammeln können.  
 

•     Was kostet die gebundene Ganztagsschule?  

Die gebundenen Ganztagsklassen sind kostenfrei. Die Eltern müssen lediglich für die Kosten des 

Mittagessens und evtl. für die Fahrtkosten aufkommen.  

•     Für welche Kinder ist die gebundene Ganztagsschule eine sinnvolle Alternative?  

Sinnvoll ist die Ganztagsklasse sicher für alle Kinder, deren Eltern berufstätig sind. Aber auch Kinder, die 

einen Teil ihrer Freizeit gerne sinnvoll mit anderen an der Schule verbringen wollen, sind ebenso 

willkommen wie solche, die besondere Förderung oder Unterstützung benötigen.  

Mit herzlichen Grüßen  

Kollegium und Schulleitung der MS Zirndorf 
Aktuell: Unseren Tag der offenen Tür am 

14.3.2020 mussten wir leider absagen!!! 
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