
GTA Konzeption der Grundschule Borna-West 

Schuljahr 2019/20 
 

Pädagogische Konzeption 

 

Sozialraumanalyse: 

- Unsere Grundschule ist eine von drei aktuellen Grundschulen der Stadt Borna. Sie 

befindet sich im westlichen Teil der Stadt Borna. Es besteht ein gemeinsames 

Einzugsgebiet. Die Eltern entscheiden, an welcher Schule ihr Kind angemeldet wird. 

- In unserer Schule lernen zurzeit  230 Schüler, darunter 5 Integrationskinder und ca. 

100 Ausländer und Migranten.  

- Unsere Schule ist dreizügig. Die Schülerzahlen sind beständig und steigen vermutlich 

noch an. Unterrichtsräume sind ausreichend vorhanden. 

- Im Schulgebäude sind alle Grundschulklassen und der Hort untergebracht. Die 

örtlichen Bedingungen sind hier für einen modernen Schulbetrieb und einer 

effektiven Hortbetreuung gegeben.  

- Zur Grundschule gehören ein großer Pausenhof mit verschiedenen Spielgeräten, 

Ruhezonen und einer angrenzenden Freifläche, die von Hort und Grundschule 

gleichermaßen genutzt werden. 

- Der Sportunterricht findet in der Turnhalle, gleich neben dem Hauptgebäude statt. 

Eine Sportaußenanlage ist ebenfalls vorhanden. Die Schwimmhalle ist nebenan. 

-  Das soziale Umfeld unserer Kinder verändert sich in den letzten Jahren. Mit 

steigender Tendenz wachsen Kinder in schwierigen familiären Verhältnissen auf, viele 

Kinder werden nur von einem Elternteil erzogen. 

- Um der Vielzahl der Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern, Erfahrungen im 

kulturellen Bereich zu ermöglichen, werden verschiedene Bildungsangebote 

durchgeführt: Zoobesuch, Theaterbesuch, Museen, Teilnahme am Konzert und 

gesunde Ernährung. 

 

Ziele für Antragszeitraum: 

- Die Zusammenarbeit zwischen dem Hort und der Grundschule soll weiter verbessert 

werden.  

- Zudem soll die bewegte Pause weiter ausgebaut werden.  

- Eine Schaffung von Angeboten für differenziertes Lernen und sinnvoller 

Freizeitbeschäftigung wird angestrebt. 

- Die sozialen Kontakte sollen durch Bildung klassenübergreifender Gruppen gefestigt 

werden. 

- Die GTA sollen die Bildungs- und Erziehungsarbeit an der Grundschule unterstützen. 

 

 



 

 

Bezug zum Schulprogramm: 

- Die offenen Ganztagsangebote sollen den festgelegten Zielen unseres 

Schulprogramms gerecht werden.  

- Die LehrerInnen der Schule wollen mit dem GTA jedes Kind mit seinen Stärken und 

Schwächen zum Ausgangs- und Zielpunkt des pädagogischen Handelns machen. 

- In der Lehrerkonferenz und im Elternrat wurde das GTA vorgestellt und beraten. 

- LehrerInnen und ErzieherInnen gestalten dazu gemeinsam Elternabende, in denen 

das gesamte Konzept vorgestellt wird. 

- Ideen und Vorschläge der Eltern und SchülerInnen wurden aufgegriffen. 

- Die Kinder sollen in unserer Grundschule in einer toleranten und gewaltfreien 

Gemeinschaft lernen können und dabei eine chancengleiche Entwicklung unabhängig 

ihrer sozialen Herkunft erfahren. 

- Unsere Ganztagsangebote sollen vielfältige Entwicklungs-und Lernräume für unsere 

SchülerInnen bieten und verfolgen ein zentrales Ziel: die Kinder in ihrer 

Persönlichkeit zu stärken und sie individuell bestmöglich zu fördern. 

 

Organisationsform: 

- Wir wählen die teilweise gebundene Organisationsform des Ganztagsbetriebs.  

- Die Angebote werden den Kindern und Eltern vorgestellt. Jedes Angebot strebt 

individuelle Ziele an und lebt nur, wenn effektiv und kontinuierlich geplant werden 

kann. Deshalb ist eine Anmeldung für ein Angebot für mindestens ein halbes Jahr 

verbindlich.  

- Sie finden an 5 Tagen in der Woche statt (Montag bis Freitag). Nach dem Unterricht 

nehmen die Kinder eine gemeinsame Schulspeisung ein und haben zwischen 13:30 

Uhr und 16 Uhr die Möglichkeit, ihre jeweiligen Angebote zu besuchen. 

 

Rhythmisierung: 

- Die Kinder können in der Schule ab 6 Uhr morgens betreut werden.  

- Nach dem Unterricht wird das Mittagessen gemeinsam eingenommen im Speiseraum 

unter Aufsicht der pädagogischen MitarbeiterInnen des Horts.  

- Nach dem Mittagessen haben die SchülerInnen die Möglichkeit von Montag bis 

Donnerstag ihre Hausaufgaben unter der Aufsicht des Hortes zu erledigen.  

- Nach der Hausaufgabenbetreuung beginnen ab 13:30 Uhr die Ganztagsangebote. 

Diese enden 16 Uhr. 

 

 

 


