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Konzept pädagogische Übermittagsbetreuung 

Text. Bereich „Konzepte“ 

Mit der Einführung der Schulzeitverkürzung an Gymnasium (G8) gibt es neben einer Verdichtung 

des Unterrichtsstoffes und einer Vorverlagerung von Unterrichtsinhalten vermehrt Unterricht an 

Nachmittagen. Während der Unterricht an langen Nachmittagen von den SchülerInnen eine 

längere Lern- und Leistungsbereitschaft fordert, greift er auch in das außerschulische familiäre 

Leben ein und verengt dort Erholungs- und Fördermöglichkeiten bzw. zeitliche Räume für 

sportliche Aktivitäten. Dem muss auch von schulischer Seite her konzeptionell Rechnung getragen 

werden, sodass eine gesunde Entwicklung der SchülerInnen gewährleistet werden kann. Nach 

Schulgesetz NRW §9, Abs. 2 „[können Schulen] außerunterrichtliche Ganztags- und 

Betreuungsangebote [einrichten], die der besonderen Förderung der Schülerinnen und Schüler 
dienen.“ Hierzu kann „[d]er Schulträger […] mit Trägern der öffentlichen und der freien 

Jugendhilfe und anderen Einrichtungen, die Bildung und Erziehung fördern, eine weitergehende 

Zusammenarbeit vereinbaren, um außerunterrichtliche Angebote vorzuhalten“ (Schulgesetz 

NRW §9, Abs. 3).  

Die pädagogische Übermittagsbetreuung (kurz ÜMI) im offenen Ganztag wird zur Zeit am 

Gymnasium Hohenlimburg an langen Schultagen mit Unterricht am Nachmittag in 

Zusammenarbeit mit dem Caritas Verband Hagen in der verpflichtenden Mittagspause (13.15-

14.10 Uhr) angeboten. Das Angebot richtet sich vornehmlich an die SchülerInnen der 

Sekundarstufe I (Klasse 5-9), die normalerweise einmal pro Woche auch am Nachmittag 

Unterricht haben, kann aber auch von den SchülerInnen der Sekundarfstufe II (EF-Q2) 

wahrgenommen werden.  

Die pädagogische Übermittagsbetreuung basiert auf folgenden Leitideen: 

 Erholungspausen  

Erfolgreiches und konzentriertes Lernen auch am Nachmittag bedeutet, dass den SchülerInnen in 

der Mittagspause Raum und Zeit für Erholung gegeben werden soll. Eine Aufsicht durch das 

Lehrpersonal oder durch Angestellte des Caritas-Verbands ist jederzeit sichergestellt.  

 Zeit zum Essen 

Da das Gymnasium Hohenlimburg leider über kein Angebot eines Mittagstischs verfügt, können 

SchülerInnen ab der Jahrgangsstufe 7 in der Mittagspause das Schulgelände verlassen um sich 

auswärts mit einem warmen Mittagessen zu verpflegen, sofern die Erziehungsberechtigten vorab 

einer entsprechenden Erklärung (link) zugestimmt haben. Diese Erklärung wird in der 

Schülerakte und ebenso auf dem Schülerausweis vermerkt, dass das aufsichtsführende 

Lehrpersonal feststellen kann, ob die SchülerInnen berechtigt sind, dass Schulgelände in der 

Mittagspause zu verlassen.  

Gleichwohl bietet die Cafétaria des Gymnasiums mit einem reichhaltigen Angebot die Möglichkeit 

eines Mittagessens. Mit Obst, Salaten, belegten Brötchen oder wechselnden warmen 

Speiseangeboten hat die Cafétaria ein breites Angebot, sodass sicherlich für jeden etwas dabei ist 

(Angebotsliste verlinken?).  

 Bewegungsanreize 

Die Angebote der Übermittagsbetreuung sollen Bewegungsanreize liefern, dass nach den 

zurückliegenden Unterrichtsstunden, die Ruhe und Konzentration erforderten, den SchülerInnen 

die Möglichkeit geboten wird, sich sportlich zu betätigen und aktiv zu werden. Die 

Bewegungsangebote zielen damit neben der Rekreation auch auf die Gesundheitsförderung ab.  
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 Zusätzliche Zugänge zum Lernen  

Neben sportlich-aktiven Angeboten sollen weitere Angebote zusätzliche Zugänge zum Lernen 

eröffnen. Frei nach dem Credo „Entdecke deine eigenen Interessen“ können die SchülerInnen aus 

einem breitgefächerten Portfolio an Angeboten auswählen und in spielerischer Art ihre 

(fremd)sprachliche, mathematisch-logische, musische oder künstlerische Kompetenzen fördern.  

 Möglichkeiten und Freiräume für soziale Kontakte und soziales Lernen 

Neben den sportlichen Angeboten sollen auch die anderen Angebote Möglichkeiten und 

Freiräume für soziale Kontakte und soziales Lernen bieten. Die gemachten Angebote sollen dabei 

die soziale Interaktion und den gegenseitigen respektvollen Umgang miteinander fordern und 

fördern, wovon das Schulleben und die Schulgemeinschaft profitiert. Folglich soll die 

Übermittagsbetreuung das Gemeinschaftsgefühl, frei nach dem Motto „Wir, das Gymnasium 

Hohenlimburg - eine Schule die stark macht“, positiv stärken und weiterentwickeln.  

 Beaufsichtigung 

Zu keinem Zeitpunkt der Mittagspause sind die SchülerInnen unbeaufsichtigt. Das eingesetzte 

Lehrpersonal und die Angestellten der Caritas sind nach Plan aufsichtspflichtig. So soll die 

Aufsicht sicherstellen, dass die SchülerInnen in einer vertrauten und sicheren Umgebung ihre 

Mittagspause verbringen können.  

 Hausaufgabenbetreuung 

Fest Bestandteil der Übermittagsbetreuung ist die Hausaufgabenbetreuung. Für die 

Hausaufgabenbetreuung wird ein Raum zur Verfügung gestellt, der abseits gelegen die 

Möglichkeit eröffnet in Ruhe seine Hausaufgaben zu erledigen. In diesem Raum sorgt eine 

Lehrkraft für eine ruhige Atmosphäre, in der konzentriert und effizient die anstehenden Aufgaben 

erledigt werden können. Diese leitet ggf. auch an und gibt Hilfestellungen bei Problemen.  

 Schülerorientierung 

Die Schülerorientierung ist wesentlich für die Gestaltung der Übermittagsbetreuung, denn die 

Übermittagsbetreuung kann ein wichtiger Bestandteil des Schullebens sein, wenn diese aktiv von 

den SchülerInnen mitgestaltet und angenommen wird. Die gemachten Angebote richten sich 

folglich nach den Interessen, Neigungen und Bedürfnissen der SchülerInnen. So werden 

Schülerwünsche, die in der Evaluation geäußert werden, aufgegriffen und umgesetzt, sofern sie 

organisatorisch umsetzbar, pädagogisch sinnvoll und den hier ausgeführten Leitideen nicht zu 

widerlaufen. Die SV und die Schülerschaft insgesamt sind herzlich dazu eingeladen, weitere 

Vorschläge für die Übermittagsbetreuung zu machen, deren Umsetzung in Gemeinschaft mit der 

Schülerschaft die Aufgabe der Übermittagskoordination ist.  

 Von Schülern für Schüler 

Angebote können von Schülern des Gymnasiums Hohenlimburg selbst gemacht werden. Für 

Sportangebote ist unsere schulintern organisierte Sporthelfer Voraussetzung. Andere Angebote 

können jederzeit von SchülerInnen ab der 8. Jgst. gemacht werden und werden bei 

entsprechendem Engagement mit 10€ pro Stunde entlohnt. Die Bezahlung erfolgt zur Zeit nach 

einem vorher geschlossenen Vertrag mit dem Caritas Verband Hagen, der die SchülerInnen als 

Sport- und Pausenhelfer anstellt. Die in der Übermittagsbetreuung eingesetzten Lehrkräfte oder 

Honorarkräfte der Caritas bestätigen die Anwesenheit der „Pausen- und Sporthelfer“ und 

dokumentieren die geleistete Arbeit zur späteren Abrechnung auf einer ausliegenden Liste. Das 

heißt: eigene Ideen haben und diese engagiert selbst umsetzen wollen führen zu einer „Win-Win-

Situation“ für die engagierten SchülerInnen und die Schulgemeinschaft.   
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 Wahlmöglichkeiten für Schüler 

Wenn der Unterricht einen straffen Zeitplan und eine klare Struktur vorgibt, ist es umso wichtiger, 

dass die Angebote der Übermittagsbetreuung Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten bieten. 

Entsprechend dieses Prinzips können die Schüler die Angebote von sich aus jede Woche neu 

wählen und sich für jene Angebote entscheiden, für die sie sich gerade interessieren oder die ihren 

Bedürfnissen nach Interaktion, sportlicher Aktivität, Ruhe oder Anstrengung und Neigungen 

entsprechen. Folglich soll es keine Angebote geben, die eine Anmeldung voraussetzen. Vielmehr 

soll das Angebot durch seine Attraktivität zur erneuten Teilnahme einladen und motivieren.  

 Wechselnde Angebote nach Evaluation 

Die gemachten Angebote werden quartalsweise von der Koordination der Übermittagsbetreuung 

evaluiert. Dazu werden die Klassenlehrer gebeten in ihren Klassen abzufragen, welche Angebote 

derzeit wahrgenommen und/oder gewünscht werden. Sollte die Evaluation ergeben, dass sich 

Angebot, Nachfrage und Wünsche nicht entsprechen, wird das Angebot unter Voraussetzung der 

Machtbarkeit und pädagogischen Sinnhaftigkeit angepasst werden. Ferner kann die 

Schülerschaft, vertreten durch die SV, jederzeit den Kontakt zu der Übermittagskoordination 

suchen um ihre Vorschläge für ein attraktives Übermittagsangebot vorzustellen.   

Aus den genannten Leitideen ergibt sich beispielhaft folgendes Programm für die 

Übermittagsbetreuung für das Frühjahr 2018.  

Wochentag betrifft… Angebote 

Montag Jgst. 8&9 Hausaufgabenbetreuung (Raum: 308) 
Fremdsprachliche Filme u. Serien (Raum: 303) 

Spielecafé (Forum) 
Fußball/Streethockey/Basketball (Hof B) //  

schlechtes Wetter: Kicker-Turnier (Raum: B 21) 

Mittwoch Jgst. 7 Hausaufgabenbetreuung (Raum: 308) 
Fremdsprachliche Filme u. Serien (Raum: 303)  

Spielecafé (Forum) 
Fußball/Streethockey/Basketball (Hof B) //  

schlechtes Wetter: Kicker-Turnier (Raum: B 21) 

Donnerstag Jgst. 6 Life-Kinetik (Hof B/Forum) 
Spielecafé (Forum) 

Fußball/Streethockey/Basketball (Hof B) //  
schlechtes Wetter: Kicker-Turnier (Raum: B 21) 
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Text. Bereich „Schulleben“ 

 

Die pädagogische Übermittagsbetreuung (kurz: ÜMI) wird für SchülerInnen der Sekundarstufe I 

und II in der 7. Stunde an langen Nachmittagen mit Unterricht angeboten.  

Aus dem angebotenen Programm könnt ihr frei nach euren Interessen jede Woche neu auswählen. 

Einen Überblick über die Angebote findet ihr sowohl hier auf der Homepage als auch immer 

aktuell auf dem Monitor des Vertretungsplans.  

Aktuelles Angebot 

Wochentag Angebot Raum Personen 
montags und 
mittwochs 

Hausaufgabenbetreuung Raum 307  
Fremdsprachliche Filme und 
Serien 

Raum 305  

Spielecafé Forum  
Fußball/Streethockey/Basketball Hof B  

donnerstags Spielecafé Forum  
Fußball/Streethockey/Basketball Hof B  
Lifekinetik Forum/Hof B  

 

Leitideen der Übermittagsbetreuung auf einen Blick  

 

Übermittags
betreuung

Erholung 
finden

Essen

Freiheiten 
genießen

Rückmeld-
ung gebenSport 

machen

Schulgemein-
schaft stärken

von 
Schülern für 

Schüler 
mitgestalten

Haus-
aufgaben


