
 

 

 

 

 

 
 

 

Verschränkte Ganztagsklasse (GTK) 

 am BG|BRG St. Martin 
  



Organisatorische Informationen: 

 Die GTK wird verpflichtend an 5 Tagen am Vormittag und am Nachmittag angeboten. 

Unterrichtszeiten:  MO-DO  7:45 - 16:30 

    FR   7:45 - 14:05 (Betreuung bis 16:30 möglich)  

  Die Kosten für den Besuch dieser Klasse setzten sich folgendermaßen zusammen:  

Betreuungsbeitrag:        z.Z. 88 € / Monat   
 Kosten der schulischen Tagesbetreuung ident mit denen für die Nachmittagsbetreuung. Ermäßi-

gung über Landesschulrat bis zu 100% möglich 
 

Pro Mittagessen: ca. 5€ 
 

+ eventuelle Projektbeiträge 
+ Kopierkosten 
+ Schulplaner 

 

 Die Klasse wird aufsteigend über zwei Jahre angeboten.  
In der 3. und 4. Klasse ist auf Grund der unterschiedlichen Zweige keine Fortführung geplant.  
 

 Der Start der 1. GTK ist mit Schuljahr 2016/17, mit einer Klassengröße von maximal 24 Schülerinnen und 
Schülern geplant. Mit allen Schülerinnen und Schülern, die sich für die Klasse bewerben, wird im März ein 
Aufnahmegespräch geführt um feststellen zu können, ob sich ein Kind in dieses Schulmodell gut einfinden 
kann.  
 

 Die Anmeldung für die GTK erfolgt über die Schulanmeldung und gilt für zwei Jahre. Ein Ausstieg aus der 
Klasse hat einen Schulwechsel zur Folge.  

Mögliches Modell eines rhythmisierten Stundenplans der GTK 

 
 Soziales Lernen mit der Klassenvorständin / dem Klassenvorstand 

 FiT (Forderung und Förderung im Team) Stunden für intensive Förderung mit einem Klassenteam 

 Gemeinsames Mittagessen in der 6. Stunde   

 Kreativfächer am Nachmittag  

 Projektnachmittag mit einem breiten Angebot, geführt von zwei KlassenlehrerInnen  



Was ist besonders an einer verschränkten Ganztagsklasse? 
 

 Es gibt jeden Tag ein gemeinsames Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler.  

 

 Der Stundenplan ist als gesamtpädagogisches Konzept ausgelegt und auf den Lernrhythmus der Kinder ab-

gestimmt.  

 

 Die Lern- und Übungsphasen sind im täglichen Stundenplan inkludiert.  

In diesen FiT-Stunden (Forderung und Förderung im Team) werden die Schülerinnen und Schüler von einem 

LehrerInnenteam betreut. Dieses Team setzt sich aus der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer des Hauptfaches 

und einer Fachkollegin / einem Fachkollegen zusammen.  

 

 Die Schülerinnen und Schüler bekommen grundsätzlich keine schriftlichen Hausübungen. Die Übungs- und 

Festigungsphasen werden mit Wochenplänen organisiert und das Wochenpensum der Klasse ist so gestaltet, 

dass alle Aufträge bei konzentrierter Arbeit in der Schule erledigt werden können. Sollte eine Schülerin/ein 

Schüler das Wochenpensum in der bereitgestellten Zeit nicht schaffen, so müssen die fehlenden Aufgaben zu-

hause nachgearbeitet werden. 

  

 Eine gute und regelmäßige Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen 

und Lehrern ist auch ein zentrales Element der GTK. Die Kommunikation wird mit Hilfe eines Schulplaners 

realisiert. In diesem finden die Kinder und Eltern jede Woche eine klare Rückmeldung über den Lernfortschritt 

und das Arbeitsverhalten während der Wochenplanphase.  

 

 Der Einsatz verschiedener und alternativ pädagogischer Lehr- und Lernmethoden (z.B.: Wochenplan, Frei-

arbeit, soziales Lernen) soll einerseits das Lernen und Miteinander, andererseits auch die Eigenständigkeit und 

Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler fördern sowie Abwechslung bieten. 

 

 Einmal die Woche gibt es Stundenblöcke in den Hauptfächern, um eine intensive Forderung und Förderung 

zu ermöglichen. 

 

 An einem Projektnachmittag in der Woche wird den Schülerinnen und Schülern ein abwechslungsreiches 

Programm mit verschiedenen Schwerpunkten angeboten, die von den Klassenlehrerinnen und -lehrern gestal-

tet werden.  

(z.B. Schwimmnachmittage, Modellierungsnachmittage, Sprachschnupperkurse, Theaterworkshop, etc.) 

 

 Zwei Stunden in der Woche werden von der Klassenvorständin / dem Klassenvorstand speziell zum Thema So-

ziales Lernen und Lernorganisation gestaltet. 

 



Mein Sohn/meine Tochter ist geeignet für die GTK, wenn… 

 …er/sie einen geregelten Tagesablauf bevorzugt. 

 

 …er/sie gerne Zeit in einer Gruppe mit Gleichaltrigen verbringt.  

 
 …er/sie bei Arbeits- und Lernphasen in der Schule betreut werden soll.   

 
 …er/sie ein gewisses Maß an Eigenständigkeit mitbringt. 

 
 …er/sie Freude am selbstorganisierten und individuellen Lernen hat. 

 
 …er/sie gerne mit Lernpartnern und in Lerngruppen arbeitet.  

 

Weitere Informationen erhalten sie über… 

Sekretariat 

direktion@it-gymnasium.at 

Mag. Katrin Kanatschnig 

katrin.kanatschnig@it-gymnasium.at

 

 

Notizen: 


