
Was bieten wir den Ganztagsschü-

lern? 
 12 Stunden zusätzlichen Unter-

richt für: 
 Leseförderung 
 Gute Lernatmosphäre 
 Lernzeit statt schriftlicher 

Hausaufgaben 
 Individuelle Hilfen 

Lehrertandems begleiten die Schüler 

während des Schultages: 
 Differenzierung in Lerngruppen für 

o Deutsch 
o Englisch 
o Mathematik 

 Arbeitsgemeinschaften für Projekte 
 

Die gemeinsamen Mahlzeiten 

nehmen eine zentrale Rolle ein: 
Wir beginnen mit einem gemeinsamen 
Frühstück ab 7.30 Uhr. Nach einem 
gesunden Pausenbrot gibt es  um 
12.00 Uhr Mittagessen.  Für das Mit-
tagessen werden die Auswahl-Gerichte 
täglich frisch zubereitet und durch ei-
nen Catering-Dienst aus einer Großkü-
che angeliefert.  Die Schüler können 
immer zwischen zwei Angeboten wäh-
len. Gemeinsam schmeckt’s am besten! 
Dabei bemühen wir uns auch um Ess-
manieren und Tischkultur. 

Warum Schüler die Ganztagesklasse 

besuchen … 
 weil meine Eltern sich viel davon 

versprechen 
 weil das gemeinsame Essen Spaß 

macht 
 weil ich mich verbessern möchte 
 weil  ich mit meinen Aufgaben nicht 

allein bin 
 weil  wir auch spielen dürfen 
 weil die Lehrer nett sind 
 weil mir dann immer jemand bei 

meinen Aufgaben helfen kann 
 

Was mir die Ganztagsklasse gebracht 

hat? 
 „Ich habe mich verbessert.“ 
 „Ich bin sicherer geworden.“ 
 „Ich habe neue Freunde gefunden.“ 
 „Endlich keinen Hausaufgaben-

stress!“ 
 

Und was sagen die Eltern? 
 “Endlich geht mein Kind wieder gern  

in die Schule!” 
 “Es gibt kein Nörgeln mehr beim Es-

sen.” 
 “Mein Sohn hat sich  in seinen Leis-

tungen verbessert.” 
 “Meine Tochter kommt zufrieden 

aus der Schule nach Hause.” 
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Die Wilhelm-C.-Röntgen-Mittelschule 

 
Die Mittelschule Weilheim ist die größte 

Mittelschule im Landkreis Weilheim-

Schongau. Ungefähr 530 Schüler besuchen 

die Schule in derzeit 23 Klassen. Dabei 

kommen die Schüler aus vielen umliegen-

den Gemeinden: Schüler aus Bernried, 

Eberfing, Raisting, Wessobrunn und Wes-

sobrunn-Forst sowie Wielenbach werden 

täglich per Bus an die Schule gebracht. 

Die Schule ist mit modernen Unterrichts- 

und Fachräumen ausgestattet. So bieten 

neben den Unterrichtsräumen für den Klas-

senunterricht drei EDV-Räume, 2 Schulkü-

chen und 4 Werkräume (für die Jgst. 5 – 

10) beste Voraussetzungen für einen erfolg-

reichen Unterricht. 

Neben dem Erlernen von Kulturtechniken 

steht der Erwerb von Grundlagenkompe-

tenzen im Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-

Technik im Vordergrund des Unterrichts. 

Die Aula ist Treffpunkt für die Schüler zum 

Austausch und auch der Ort für diverse 

Schulfeiern und Veranstaltungen. 

Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit 

externen Personen, Betrieben  und Organi-

sationen ergänzen das Angebot der Schule 

und unterstreichen zudem den Charakter 

einer offenen Schule. Ein positives Mitei-

nander von Schülern, Eltern und Lehrkräf-

ten bilden die Basis für eine erfolgreiche 

schulische Arbeit. 

Profil der Mittelschule Weilheim 

 
Das Profil einer Schule ist den gesellschaft-

lichen Erfordernissen ebenso unterworfen 

wie die Lehrpläne und die Unterrichtsme-

thoden.  

So liegt derzeit der Schwerpunkt auf dem 

Ausbau der Ganztagesbetreuung: Die Of-

fene Ganztagesbetreuung orientiert sich 

an den Wünschen der Eltern, ihr Kind zu 

unterschiedlichen Zeiten für diese Betreu-

ungsform (auch mit Mittagessen) anzumel-

den.  

In den Gebundenen Ganztagesklassen  

bleiben die Schüler ganztägig in der Schule. 

Dabei wechseln Anspannung (Lernphasen) 

und Entspannung (Erholungsphasen) ab. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Werteer-

ziehung: Die Ausbildungsreife der Jugend-

lichen hat wesentlich mit personalen und 

sozialen Kompetenzen zu tun. So nehmen 

die Schüler der 8. Klassen an einem Semi-

nar zur Persönlichkeitsentwicklung und 

Berufsvorbereitung teil.  

Der M-Zug ab der 7. Klasse erfordert er-

höhte Anstrengungs- und Lernbereitschaft 

der Schüler und führt in der 10. Klasse zum 

Mittleren Bildungsabschluss. 

Eine professionelle Beratung in pädagogi-

schen und in Fragen der Schullaufbahn 

runden das Profil unserer Schule ab. 

 

Was bedeutet eigentlich Ganztags-

schule? 
 Der Unterricht findet an vier Tagen 

ganztägig (von 8 –16 Uhr), freitags 

bis 12.00 Uhr,  statt 

 Der Unterricht ist flexibel und rhyth-

misiert. 

 Unterschiedliche Voraussetzungen 

(Lernhaltung, Begabung, Vorwis-

sen….) werden berücksichtigt 

 Intensive und individ. Lernphasen 

 Statt Hausaufgaben Übungsphasen 

und Studierzeiten mit Begleitung an 

der Schule 

 Raum für freien Unterricht und Pro-

jekte 

 Soziales Lernen durch gemeinsame, 

Einbindung der Eltern (Mitgestal-

tung, Mitverantwortung) 

 Kooperation mit außerschulischen 

Einrichtungen 

 Vertreter der örtlichen Vereine er-

gänzen als „externes Personal“ das 

schulische Angebot 

 Ernährung und Bewegung spielen 

beim Lernprozess eine wichtige Rolle 

 Pausen, gesunde Mahlzeiten und 

Freizeitangebote   

 Entwicklung und Stärkung der Ei-

genverantwortung beim Lernprozess 

 Entfaltung der Schülerpersönlichkeit 

 Erlebnispädagogische Elemente 


