


„Lernzeit gestalten – Stärken fördern – Schwächen ausgleichen“
(Er-)Lebensräume als Orientierungsrahmen im gebundenen Ganztag

Erwachsen werden im digitalen Zeitalter
In einer sich schnell wandelnden Welt, die durch die
gesellschaftliche Tendenz bestimmt ist, Wissen immer mehr
zu fragmentieren, wachsen Kinder und Jugendliche vor
dem Hintergrund einer schier endlosen Informationsflut
aus dem World Wide Web auf. Diese zu bewältigen wird
spätestens in den kommenden Generationen zu einer
zentralen Fähigkeit werden. Zeitgemäßes Lernen sollte
deshalb nicht nur auf reine Informationsbeschaffung,
sondern besonders auch auf die Herstellung von
Zusammenhängen aus einer Vielzahl von teilweise
widersprüchlichen Informationen aus dem Netz gerichtet
sein.

Herzlich willkommen
im gebundenen Ganztag an der CARL VON OSSIETZKY OBERSCHULE BREMERHAVEN.

Unsere Schule liegt im Herzen der durch kulturelle, wirtschaftliche und soziale Vielfalt gekennzeichneten Bildungslandschaft
unserer Heimatstadt und gibt Kindern und Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Milieus, mit stark differierenden
Lernausgangslagen und Interessen, sichere Hilfen auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Bei unserer Arbeit im gebundenen
Ganztag legen wir deshalb nicht nur besonderen Wert auf eine alltagsfähige Allgemeinbildung und die Vermittlung
fundierten Sachwissens, sondern auch auf die Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden. Die Förderung ihrer
sozialen und kommunikativen Kompetenzen findet hier unter der Beachtung der Entfaltung positiver innerer Werte und der
Erkenntnis der eigenen Individualität statt.



„Lernzeit gestalten – Stärken fördern – Schwächen ausgleichen“
(Er-)Lebensräume als Orientierungsrahmen im gebundenen Ganztag

„Me myself and I – und trotzdem bin ich dabei!“
Kinder und Jugendliche brauchen eine verlässliche Welt, die ihnen Orientierungshilfen bietet. Dennoch müssen sie lernen,
sich unerwarteten, veränderten Situationen und Umfeldbedingungen erfolgreich zu stellen – Verlässlichkeit darf also nicht
gleichzeitig Immobilität und Unveränderlichkeit bedeuten. Dem Bedürfnis nach persönlicher Sicherheit und sozialer
Anerkennung steht immer auch eine kindliche „Gier“ nach Abenteuer und Herausforderung gegenüber. Dem Drang nach
Individualität und Selbstverwirklichung wirkt der Wunsch entgegen, normierten Erwartungen entsprechen zu wollen oder
auch zu müssen. Heranwachsende sollen mit unserer Hilfe lernen, sich mit diesen widersprüchlichen, inneren Bestrebungen
zu arrangieren, um zu einem wertvollen Teil unserer Gemeinschaft werden zu können. Sie sollen verstehen, dass ihr
Handeln in ein System von Ursache und Wirkung eingebettet ist, welches in wechselseitiger Abhängigkeit zueinander steht.
Der gebundene Ganztag unserer Schule bietet ihnen hierfür einen geschützten Raum.

„Hier lernen wir, auch mal unser Ding 
durchzuziehen, ohne dabei den Zusammenhalt 

der Gemeinschaft zu gefährden.“Generation „Selfie“
Im Cyberspace passieren keine Fehler.
Jeder kann alles - Photoshop macht´s möglich. Einer

Generation, die nötigenfalls sogar Bildhintergründe und
Inhalte fälscht, um Followern exklusive Urlaube, die
Traumfigur oder übernatürliche Fähigkeiten vorzugau-
keln, muss es tendenziell schwerer fallen, mit Span-
nungen umzugehen, welche sich aus der fehlenden
Übereinstimmung von Anspruch und Wirklichkeit
ergeben.
Mit unserer Hilfe sollen Kinder und Jugendliche Schritt
für Schritt lernen, die volle Verantwortung für sich
selbst und für ihr Tun zu übernehmen.



Unser Ganztagsangebot muss Erlebnischarakter haben
Für uns ergeben sich Konsequenzen aus der pädagogischen Auseinandersetzung mit den bestimmenden Faktoren der
Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. Wollen wir die Bildungsarbeit im Regelunterricht nachhaltig
unterstützen, dann müssen wir den jungen Heranwachsenden Erlebnisse bieten. Erlebnisse sind niemals zu einhundert
Prozent kalkulierbar; sie atmen die Luft von Abenteuer und Herausforderung und erreichen so die Empfindung des
Besonderen, des Einmaligen.

„Lernzeit gestalten – Stärken fördern – Schwächen ausgleichen“
(Er-)Lebensräume als Orientierungsrahmen im gebundenen Ganztag

Hier können wir etwas
wagen, uns ausprobieren.
Aus diesem Grund liegt die Priorität unserer
Bemühungen darin, unseren Schülerinnen und
Schülern möglichst viele verschiedene Erlebnis-
bereiche im gebundenen Ganztag zu kreieren, die es
ihnen gestatten, vielfältige Fähigkeiten in der
Auseinandersetzung mit sich selbst und mit ihrer
Umwelt zum Einsatz zu bringen. Hier sollen
Handlungs-, Gefühls-, und Vernunftebene gesund
aufeinander einwirken können.

Wir lernen in (Er-)Lebensräumen
Nur wer sich wohlfühlt, kann lernen. Wertschätzung
durch andere ist von existenzieller Bedeutung für die
seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
und dafür, ob ein Lernumfeld positiv empfunden
werden kann. Durch unsere Arbeit sollen sie freie
Entfaltungsmöglichkeiten erleben, Anerkennung
finden, die Zubilligung altersangemessener
Beteiligungsmöglichkeiten und Rechte erfahren –
wozu durchaus mal das Recht auf Mittelmäßigkeit
gehören kann. So wachsen Erlebnisbereiche zu
(Er-)Lebensräumen.



„Lernzeit gestalten – Stärken fördern – Schwächen ausgleichen“
(Er-)Lebensräume als Orientierungsrahmen im gebundenen Ganztag

(Er-)Lebensräume sind auch Lernwerkstätten
In einer Werkstatt wird repariert, ausprobiert, experimentiert, geplant und wieder verworfen. Es werden Entscheidungen
getroffen und Misserfolge reflektiert, um beim nächsten Mal vielleicht besser zu sein. Neben der Wichtigkeit des Prozesses
entsteht in einer Werkstatt immer auch ein vorzeigbares Produkt, welches wiederum zum Gegenstand von neuen
Überlegungen und Gesprächen wird. Gedanken und Ideen aus mehreren Inhaltsbereichen werden hier zu einem „Großen
Ganzen“ zusammengefügt und präsentabel gemacht.

Kooperation
Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns um die echte Verschränkung von Ganztagsangebot und Regelunterricht
bemühen. Alle am Schulleben beteiligten Personen, d.h. Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Hausmeister,
Reinigungskräfte, die MitarbeiterInnen im Sekretariat, die Schulleitung und natürlich auch die pädagogischen
Betreuungskräfte im gebundenen Ganztagsbereich prägen die Lernatmosphäre mit. Alle zusammen sind für den Lernerfolg
an unserer Schule verantwortlich und müssen im konstruktiven Dialog bleiben.

Julia: „Ich finde es toll, 
dass wir selbst wählen 
dürfen, zu welchem Kurs 
wir gehen. So können 
wir viele Kinder aus den 
anderen Klassen kennen 
lernen, auch wenn sie 
schon ein Jahr älter 
sind.“

Manjana: „Es gibt so viele 
verschiedene Angebote – da 
ist für jeden etwas dabei!“
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Die einzelnen (Er-)lebensräume
Um unseren Schülerinnen und Schülern einen für sie erkennbaren Orientierungsrahmen für ihren Schulalltag bieten zu
können, sind die einzelnen Kursangebote in unserem gebundenen Ganztag je nach ihren pädagogischen Inhaltsbereichen
in neun verschiedene, übergeordnete (Er-)Lebensräume eingebettet.
Deren optische Aufbereitung in Form eines Kreisdiagramms ist dem Gedanken geschuldet, dass alle Kurse miteinander
verbunden sein und sich auch gegenseitig bedingen sollen. Lerninhalte und -progamme, Arbeitsweisen, gewählte
Sozialformen, Beteiligungsmöglichkeiten und Ergebnisse folgen gleichermaßen unserer übergeordneten Idee einer
„Corporate Culture CvO“.

Ihr Team Ganztag bei den CvO-Eulen

„Nur mit einer 

Hand lässt sich kein 

Knoten knüpfen!“
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„Lernzeit gestalten – Stärken fördern – Schwächen ausgleichen“
Die vier Säulen unserer Ganztagsarbeit zur Sicherstellung des Regelbetriebes

Durch die Einstellung des Unterrichtsbetriebes an allen Bremer Schulen mit Wirkung zum 16.03.2020 sind für die Arbeit im
gebundenen Ganztag unserer Schule völlig neue Rahmenbedingungen entstanden. Die besondere Betreuungssituation, die
durch die Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus entstand, hatte uns dazu bewogen, uns eine
neue, praktikable Organisationsstruktur zu geben. Im Ergebnis konnte sich unsere pädagogische Arbeit bis zu den
Sommerferien auf die Säulen „Betreuung“ und „E-Learning“ und seit dem 27.04.2020 zusätzlich auf die „Aufsicht“ zur
Einhaltung der Hygieneregeln auf dem Schulgelände und im Gebäude stützen.

Die Wiederaufnahme des Regelbetriebes im neuen Schuljahr unter Einhaltung eines explizit von der Schule erarbeiteten
Hygienekonzepts stellt für unser Wirken im gebundenen Ganztagsbetrieb eine neue Herausforderung dar, der wir mit einer
erneuten Anpassung unserer Abläufe begegnen möchten: Analog zum Unterricht sollen nun auch im Ganztagsbetrieb fest
definierte Gruppen als sogenannte Kohorten das bisherige Abstandsgebot ersetzen – unser zuletzt gültiges Drei-Säulen-
Konzept „Betreuung“, „Aufsicht“ und „E-Learning“ wird um den Teilbereich „Projektarbeit“ ergänzt.

Ganztagsarbeit

Betreuung Aufsicht Projektarbeit E-Learning



„Betreuung“
Die vier Säulen unserer Ganztagsarbeit zur Sicherstellung des Regelbetriebes

(Not-)betreuung: Seit Beginn des „Shut Downs“ standen die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Schule für die Betreuung der Kinder von Personen in systemrelevanten Berufen und in der Folgezeit auch weiteren
Berufsgruppen zur Verfügung. Diese Notbetreuung fand innerhalb der regulären Öffnungszeiten unserer Schule statt und
wurde selbstverständlich auch während ihrer dann vollzogenen schrittweisen Öffnung bis zum Schuljahresende fortgeführt.
Dieses Vorgehen ist seit der Wiederaufnahme des Regelbetriebes an unserer Schule nicht mehr nötig, da alle Kinder wieder
im gebundenen Ganztagsbetrieb bis 15:30 Uhr beschult werden dürfen.
Die einzige Ausnahme in der Schulwoche stellt der Montag dar, weil er als Präsenz- und Konferenztag für das Kollegium
vorgesehen ist. An diesem Tag erhalten die Jahrgänge 5 und 6 zwar wie gewohnt von unseren pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis 15:30 Uhr ein Ganztagsangebot, für alle anderen Jahrgänge endet der Unterricht
jedoch bereits um 13:55 Uhr.
Für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die zu dieser Zeit noch nicht nach Hause gehen können, schalten wir ein
zusätzliches Betreuungsangebot, in welchem wir ohne Durchmischung der Kohorten agieren.
Das bedeutet konkret:
• Die Jahrgänge werden getrennt und nach den gültigen Hygienemaßstäben betreut – es werden feste Betreuungsgruppen

mit Kindern und Jugendlichen aus derselben Kohorte gebildet.
• Die Betreuung nach dem Kohortenprinzip kann nur mit verbindlicher, schriftlicher Voranmeldung erfolgen, weil wir je eine

Betreuungskraft pro Gruppe stellen und also Planungssicherheit hinsichtlich Personaleinsatz, Raumbuchungen und ggf.
Desinfektionsmaßnahmen benötigen.

Mitarbeit an zusätzlichen Angeboten für Schülerinnen und Schüler mit
Förderbedarfen: Seit dem 04.05.2020 unterstützen die pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem (Er-)Lebensraum „Versöhnende Schule“ die
Sonderpädagoginnen und -pädagogen unserer Schule bei der Bereitstellung von
Angeboten hinsichtlich spezifischer individueller Lernausgangslagen.
Im neuen Schuljahr erweitern wir dieses Angebot um spezielle Forder- und
Fördermaßnahmen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Spanisch, die
von unseren Betreuungskräften aus dem (Er-)Lebensraum „Unterstützende Schule“
gestaltet werden. Selbstverständlich lernen und arbeiten unsere Schülerinnen und
Schüler auch hier nach Kohorten getrennt.



„Aufsicht“
Die vier Säulen unserer Ganztagsarbeit zur Sicherstellung des Regelbetriebes

Aufsichten im Forum: Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen seit Beginn der schrittweisen
Öffnung unserer Schule für den Jahrgang 10 ab dem 27.04.2020 die Aufsichten im Forum und helfen dadurch die
Einhaltung des Hygienekonzeptes zu gewährleisten. Dafür besetzen sie u.a. täglich während der normalen Öffnungszeiten
unserer gebundenen Ganztagsschule die wichtigsten Ein- und Ausgänge des Gebäudes.

Aufsichten in den Pausenzonen: Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule unterstützen seit
dem 25.05.2020 die Aufsichten in den verschiedenen, den jeweiligen Kohorten zugeordneten Pausenzonen und sorgen dort
zusammen mit dem Lehrpersonal für die Einhaltung der Hygieneregeln.

Aufsichten in der Mensa: Um einen reibungslosen Betrieb im Rahmen der geltenden Hygienemaßstäbe gewährleisten zu
können, werden von unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit dem 15.06.2020 im gesamten
Mensabereich Aufsichten gestellt.



„Projektarbeit“
Die vier Säulen unserer Ganztagsarbeit zur Sicherstellung des Regelbetriebes

Workshop-Potpourri: Um die Durchmischung der Kohorten zu vermeiden, finden die Ganztagsangebote für die
Jahrgänge 5-8 in Form von längerfristig angelegten Workshops an drei Nachmittagen in der Woche im Klassenrahmen statt.
Hier bieten unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Kindern und Jugendlichen verschiedene Inhalte aus
den (Er-)Lebensräumen unseres Ganztagsangebotes an, die in regelmäßigen Abständen gewechselt werden dürfen.
Parallel hierzu offerieren die jeweiligen Kursleiterinnen und Kursleiter unseren Schülerinnen und Schülern die von ihnen
ursprünglich angewählten Kurse aus unserem regulären Ganztagsprogramm als digitales Zusatzangebot auf unserer
Lernplattform itslearning. Mit der Erarbeitung und Bereitstellung dieses „Hybridmodells“ aus Präsenz- und
Distanzangeboten erreichen wir für alle Beteiligten größtmögliche Planungssicherheit – auch bei hoffentlich nicht wieder
steigenden Infektionszahlen.

Schulmusical, HipHop tanzen, Ballspielen, 

Singen, Malen und Zeichnen, 

Musikinstrumente lernen, Schülerzeitung 

planen und gestalten, Videoproduktion und 

–Schnitt üben, Ernährungstipps bekommen 

und gesund kochen lernen, sich zusammen 

engagieren, Kämpfen und sich wehren, 

Streitereien schlichten, Schwimmen gehen, 

American Sports kennen lernen und 

ausprobieren, Werken, Forschen und vieles 

mehr…



„E-Learning“
Die vier Säulen unserer Ganztagsarbeit zur Sicherstellung des Regelbetriebes

• Virtuelle Angebote via itslearning: Da unser regulärer Kursbetrieb als Präsenzangebot in diesem Schuljahr nur
eingeschränkt in Form von Projektarbeit im jeweiligen Klassenrahmen stattfinden kann, stellen wir unseren Schülerinnen
und Schülern zusätzliche digitale Angebote „zum Selbermachen“ zuhause, „buten un binnen“, bereit. Hierfür werden die
Kinder und Jugendlichen über unsere Ganztagsplattform auf itslearning virtuell ihren ursprünglich zum Halbjahr
gewählten Kursen in den verschiedenen (Er-)Lebensräumen zugeordnet. Dieses E-Learning Programm ist bereits am
15.06.2020 gestartet und wird nun zusammen mit der Projektarbeit als Hybridmodell (s.o.) fortgeführt. So ist es uns
möglich, trotz des inzwischen geltenden Kohortenprinzips und der damit einhergehenden neuen Hygienemaßstäbe, die
gewohnte Vielfalt im Ganztagsangebot zu gewährleisten. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um ein
unverbindliches Angebot und keinesfalls um ein Pflichtprogramm.



„E-Learning“
Die vier Säulen unserer Ganztagsarbeit zur Sicherstellung des Regelbetriebes

Netzwerk #Wir.Wollen.Lernen.: Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule arbeiten
gemeinsam an der Projektseite #Wir.Wollen.Lernen. auf itslearning. Diese Seite soll unseren Schülerinnen und Schülern
helfen, sich trotz der geltenden Hygienebestimmungen auch über ihre eigene Kohorte hinaus besser zu vernetzen und
gemeinsam zu lernen. Perspektivisch soll unser Netzwerk #W.W.L. keine Projektgruppe im eigentlichen Sinne sein, sondern
eine weitgehend von Schülerinnen und Schülern selbstständig betriebene Lernplattform.
Bei #W.W.L. dürfen Schülerinnen und Schüler sich jahrgangs- und altersgruppenübergreifend in verschiedenen Projekten
registrieren. Sie können sich gegenseitig sehen und individuelle Profile anlegen. Die Idee ist, dass sie hier Kontakte zu
Gleichgesinnten knüpfen können, die sie sonst vermutlich gar nicht kennen gelernt hätten. Durch die hier entstehenden
Helfer- und Kommunikationssysteme fördern wir aktiv die "Corporate Culture CvO".
#W.W.L. bietet über das Menü „Ressourcen“ außerdem digitale und auch analoge Angebote zu sämtlichen Fächern und den
gängigsten Unterrichtsthemen, angelehnt an die jeweiligen Rahmenlehrpläne. Hier können die Schülerinnen und Schüler
auf sicheren Seiten recherchieren und lernen. Das Angebot reicht von Lehrfilmen über digitale Arbeitsblätter bis hin zu
bewährten Lernmodulen und wird von unserem pädagogischen Personal aus dem Ganztag in Kooperation mit einigen
Fachkollegen geprüft und zusammengestellt.
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Nähere Informationen entnehmen Sie bitte 
unserer Broschüre “Gebundener Ganztag“.         
Fragen richten Sie sehr gerne direkt an mich:  

Michael Bollhöfer
Koordinator Ganztag

Schulzentrum Carl von Ossietzky, Oberschule
Georg-Büchner-Straße 5

27574 Bremerhaven
Raum 68

Tel: 0471 – 590 4406
Email: Michael.Bollhoefer@magistrat.bremerhaven.de




