Das Ganztagsangebot am Rabanus-Maurus-Gymnasium Mainz
Weshalb?

Der RaMa ganztag bietet eine Möglichkeit in einer geschützten, fürsorglichen
Atmosphäre die eigene Verantwortung für das Lernen zu entdecken, Lernen systematisch managen zu lernen und schließlich kreativ zu werden und eigene
Schwerpunkte zu setzen.
Förderung heißt für uns nicht nur Beseitigung von Lernschwächen, sondern umfasst u.a. auch Diagnostik, musisch-kreative Förderung, Sprachförderung, Begabtenförderung, Bewegungs- und Gesundheitsförderung.

Wann?

Von Montag bis Donnerstag erleben die Kinder den RaMa ganztag bis 16 Uhr.

Verbindlichkeit

Sie entscheiden, ob Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten. Die Anmeldung
ist für ein Schuljahr bindend.
Kosten fallen lediglich für ein Mittagessen in der Mensa und eventuell für Material in den Arbeitsgemeinschaften an.

Mittagspause

Der Vormittag ist geschafft. Jetzt steht eine knappe Stunde für Entspannung,
etwas Bewegung oder Chillen und natürlich das Mittagessen zur Verfügung. Die
Kinder essen gemeinsam in der Mensa.

Die AGs

Um eine ganzheitliche Bildung zu erreichen, bieten wir für den RaMa ganztag
AGs unter den vier Schwerpunkten Sport, Kreativität, kognitive Herausforderungen und soziales Lernen an. Die AGs werden von Lehrer/innen oder von außerschulischen Fachkräften geleitet. Sie finden in der Schule oder an Orten in der
schulischen Umgebung statt und dauern 45 bis 60 Minuten.

Die Lernzeit

Sie ist die Zeit und der Ort für eigenbestimmtes, individuelles Lernen. Hier werden Hausaufgaben bearbeitet, Vokabeln und Formen gelernt und wiederholt.
Hier ist die Zeit eigene Erkundungen, z.B. in der Bibliothek, zu machen.
Die Lernzeit findet in Gruppen zu etwa 15 Schüler/innen statt, i.d.R. betreut von
den Klassenleitungsteams oder Fachlehrern der 5./6. Klassen und zusätzlich
unterstützt von älteren Schüler/innen als Tutor/innen. Besonders in der Lernzeit
fördern wir die selbstständige, verantwortliche, effiziente und zeitökonomische
Arbeitshaltung.

Persönlichkeitsentwicklung

Wir wollen bereits am Schullaufbahnanfang den Weg dafür ebnen, dass unsere
Schüler/innen im RaMa ganztag sich zu selbstbestimmten, sozialen und empathischen Menschen entwickeln. Unter Anleitung und Begleitung sollen sie allmählich die Fähigkeiten entwickeln, damit sie ihr Leben verantwortungsvoll in
die eigenen Hände nehmen können.

