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Die Anmeldung für die Betreuung (Mo. bis Fr. von 13 bis 
15.15 Uhr) ist freiwillig und die Teilnahme kostenlos. Sie kann 
für verschiedene Tage und Zeitblöcke erfolgen. Nach der 
verbindlichen Anmeldung ist die Teilnahme für ein Schul-
halbjahr verpfl ichtend. Die Betreuung ist verlässlich, d. h. sie 
wird auch bei Unterrichtsausfall (z. B. bei „Hitzefrei“) garan-
tiert. Das Angebot umfasst einen Stillarbeitsraum, in dem in 
ruhiger Atmosphäre und unter Aufsicht die Hausaufgaben 
erledigt werden können. Alternativ kann der Spiel- und 
Gesellschaftsraum für Gemeinschaftsspiele genutzt oder ein 
Freizeit- und Sportangebot im Freien angenommen werden. 

Mittagessen und Betreuungsangebot

Vor dem Beginn der Nachmittagsbetreuung kann in unserer 
modernen Cafeteria ein gesundes und preiswertes Mittages-
sen eingenommen werden. Dabei können die Schülerinnen 
und Schüler online aus mehreren Gerichten auswählen, 
darunter ein vegetarisches Essen und ein veganer Salat. 
Auf Wunsch kann auch ein gluten- bzw. lactosefreies Essen 
bestellt werden. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos.

Die Bestellung eines Mittagessens ist freiwillig und erfolgt 
unabhängig von der Teilnahme an der Nachmittagsbetreu-
ung. Sie kann nach einmaliger Anmeldung für verschiedene 
Tage von Montag bis Freitag erfolgen. Bei Krankheit oder 
schulinternen Veranstaltungen kann am gewünschten 
Essenstag bis 9.00 Uhr storniert werden.

Arbeitsgemeinschaften

Ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften greift die 
Interessen der Schülerinnen und Schüler fördernd auf. Dies 
geschieht ebenso in musisch-künstlerischen, sprachlichen, 
naturwissenschaftlichen wie in sportlichen oder freizeit-
orientierten Angeboten. Die Arbeitsgemeinschaften fi nden 
in der Regel nachmittags einmal wöchentlich statt. Die 
Anmeldung ist freiwillig, die Teilnahme erfolgt nach der 
Anmeldung allerdings regelmäßig. Die jeweils aktuelle 
AG-Liste ist im Download-Bereich der Schulwebsite zu 
fi nden.



Lese-Rechtschreib-Schwäche

Für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen wird 
jeweils ein Rechtschreibkurs angeboten, der die Inhalte des 
Rechtschreibunterrichts wiederholt und vertieft. Zusätzlich zu 
den Rechtschreibkursen bieten wir im Rahmen eines Pilotpro-
jektes einen Kurs an, der speziell für die Kinder eingerichtet 
ist, die besondere Rechtschreibprobleme oder eine extreme 
Rechtschreibschwäche aufweisen. Die Auswahl der Kinder  
findet in Absprache mit den Deutschlehrerinnen und -lehrern 
und den Eltern statt. Neben der Vermittlung von Rechtschreib- 
strategien geht es auch um den angemessenen Umgang mit 
Konzentrationsproblemen. 

Sämtliche Förder- und Forderangebote unserer Schule sind für 
die Eltern kostenfrei.

Lernzentrum
Schulbibliothek

Die Bibliothek bietet neben einer beachtlichen Auswahl an 
Jugendliteratur (Romane, Fantasy, Krimis, Jugendsachbücher) 
Literatur für jedes Unterrichtsfach. Zudem ermöglichen PCs mit 
Internetzugang ausgiebige Recherchen. Die Bibliothek bietet 
Raum für viele Veranstaltungen, die die Leselust und Lesekom-
petenz fördern (Vorlesewettbewerbe oder Autorenlesungen). 
Sie ist ein Stillarbeitsraum, sodass hier Hausaufgaben erledigt 
werden können. In der Sofaecke können die Schüler/innen 
schmökern, Hörbücher hören oder einfach mal abschalten.
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Der Sprachenraum ist ein offenes 
Angebot mit dem Ziel, den eigenstän-
digen Umgang mit (Fremd-)Sprachen 

zu unterstützen. Er umfasst die Fächer Deutsch, Englisch, 
Französisch, Latein und Spanisch. In ihm erhalten die Schüler/
innen die Möglichkeit, sich anhand von bereitgestelltem För-
dermaterial auf Klassenarbeiten und Klausuren vorzubereiten, 
eigenständig an Schwächen zu arbeiten, mit Freiarbeitsma-
terialien einen eher spielerischen Zugang zur Fremdsprache 
zu entwickeln oder sich mit authentischen Materialien wie 
Büchern, Filmen oder Zeitschriften auseinanderzusetzen.  
Der Sprachenraum wird täglich von mindestens einer Fach-
lehrkraft betreut. Die Vorbereitung auf Sprachzertifikate wie 
CAE oder DELF, aber auch die individuelle Förderung wird hier 
umgesetzt.

Für die Unter- und Mittelstufe bietet 
das Mathelabor genügend Einstiegs-

möglichkeiten, um mathematische Zusammenhänge zu 
erkunden. Mit Hilfe altersadäquater Spiele, Knobeleien und 
einem interaktiven Smartboard sowie zahlreichem Bastel- 
und Übungsmaterial wird das Lernen nachhaltig unterstützt 
und gefördert. Durch die vorhandenen Computerprogramme 
können Sachverhalte anschaulich dargestellt werden, um 
so das mathematische Verständnis weiter zu fördern. Für die 
Oberstufe ist das Mathelabor eine Anlaufstelle, um sich gezielt 
und eigenständig auf die Klausuren und das Landesabitur 
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vorzubereiten. Das Mathelabor wird täglich von mindestens 
einer Fachlehrkraft betreut.

Das Kunstlabor bietet allen Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit, 
künstlerisch gestalterische Projekte 

unter kompetenter Betreuung zu entwerfen und umzu-
setzen. Wichtigstes Ziel ist die Freude am kreativen und 
handwerklichen Arbeiten. Auch kann das Kunstlabor von 
Schülerinnen und Schülern genutzt werden, die mehr 
Zeit und Unterstützung bei der aktuellen Arbeit aus dem 
Kunstunterricht benötigen. Ein einmal begonnenes Projekt 
sollte allerdings zu Ende geführt werden, wobei sich die Er-
arbeitungszeit von einer bis zu mehreren Wochen erstrecken 
kann. Für die Realisierung der künstlerischen Ideen stehen 
Materialien und Werkzeuge zur Verfügung. Fachbücher und 
andere Lehrmaterialien sollen Anregungen vermitteln.

Unsere Förderangebote
Hochbegabtenförderung

Dem GSG wurde vom Hessischen Kultusministerium das 
Gütesiegel einer hochbegabungsfördernden Schule verlie-
hen. Wir bieten unseren hochbegabten und hochleistenden 
Schülerinnen und Schülern in den Klassenstufen der Sekun-
darstufe I die Möglichkeit, während der sogenannten „Clever 
und Smart Pull-out“-Tage gemeinsam an unterschiedlichen 
Projekten zu arbeiten. Wir beraten und unterstützen die 
hochbegabten und besonders leistungsstarken Schüler/innen 
und deren Eltern individuell, auch bei Interesse an außer-
schulischen Projekten. 

PFIFF und PFIFFIKUS

Das Programm für die individuelle fachspezifische Förderung 
richtet sich an Kinder der Klassen 5 bis 7 in den Fächern Eng-
lisch, Mathematik und (ab Klasse 6) Latein und Französisch. 
Die Kleingruppen werden von qualifizierten Oberstufenschü-
lerInnen geleitet. Das Ziel der Kurse ist nicht eine ständige 
Nachhilfe, sondern eine zeitlich begrenzte Unterstützung, die 
sich dann auch in den Noten niederschlagen sollte. 

Schülerinnen und Schüler, die in den Klassen 5 und 6 über 
den im Unterricht vermittelten Stoff hinaus mehr in Englisch 
oder Mathematik lernen möchten, können sich in PFIFFIKUS 
anmelden. Diese Kurse arbeiten lehrbuchunabhängig: So 
wird in Englisch wird beispielsweise viel gesprochen, das 
Hörverständnis geschult oder auch gespielt; in Mathematik 
werden die Schüler/innen auf Mathematikwettbewerbe 
vorbereitet. 


