
1

Die Grundschule in Gablenberg ist seit September 2010 eine 
gebundene Ganztagesschule. 

Von Montag bis Donnerstag verbringt  Ihr Kind die Zeit von 
8:00 bis 16:00 Uhr in der Schule. Freitags geht der Unter-
richt bis 12:20 Uhr.

Ihr Kind kann von Montag bis Donnerstag am Mittagsband 
mit Mittagessen teilnehmen (12:20 – 13:45 Uhr) oder wäh-
rend dieser Zeit nach Hause gehen. 

Sie haben die Möglichkeit über die genannte Zeit hinaus die 
„ergänzenden Angebote“ von Montag bis Donnerstag von 
16:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 12:20 bis 17:00 Uhr 
und/oder von Montag bis Freitag 7:00 bis 8:00 Uhr hinzu zu 
buchen.

Ganztagesgrundschule

Gablenberg
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Der Beispielstundenplan unserer 1. Klassen zeigt Ihnen, wie 
die Schulwoche Ihres Kindes aussehen könnte.

Mehr Zeit für Kinder 

Der Stundenplan der Grundschule in Gablenberg

Unser Konzept für einen ganzen Tag an der Schule schaff t 
Chancen auf Entfaltung und Freiräume für Ihr Kind.

Den Alltag an unserer Schule prägen Zeiten von Anspannung 
und Entspannung. Wir verbinden individuelle Förderung mit 
der Freude am gemeinsamen Spielen und Entdecken.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

0711/216 – 96770 Sekretariat
0711/216 – 96783 Büro Ganztageskräfte

Ihr Ganztagesschulteam                               

Pfl asteräckerstraße 25 
70186 Stuttgart 
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Mittagsband von 12:20 – 13:45 Uhr 

Im Mittagsband legen wir (das Ganztagesschulteam) großen Wert 
darauf, dass Ihr Kind nach dem gemeinsamen Mittagessen seine 
Pause unter Aufsicht frei gestalten kann. Ob im Bewegungsraum, 
im Ruheraum, im Spielezimmer, bei Bastelangeboten in der Werk-
statt, in der Bau- und Puppenecke oder beim Spielen auf dem 
Schulhof, es ist für jedes Kind etwas dabei.

Individuelle Lernzeit und Lernband

Die „Individuelle Lernzeit” umfasst neun Schulstunden in der 
Woche. Pädagogische Fachkräfte und Klassenlehrkräfte gehen 
gemeinsam auf jedes Kind individuell ein. Sie unterstützen und 
fördern jedes Kind nach seinen Möglichkeiten.
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Aktivspielplatz

Dieses Angebot fi ndet auf dem Aktivspielplatz in Raitelsberg statt.

 

Erlebnispädagogische Aktionen zu den Themen Natur und Tier, sowie Sport 
und Bewegung fördern verschiedenste soziale und motorische Fertigkeiten. 
Spiel, Spaß und Natur kommen miteinander in Einklang. Bei diesem Angebot ist 
Ihrem Kind ein Abenteuer sicher. 

Kochen und Backen

Hier lernen die Kinder, wie man mit frischen Zutaten in 
kurzer Zeit leckere Gerichte kochen oder backen kann. 
Nach dem gemeinsamen Einkauf, kochen und backen 
wir zusammen allerlei Tolles. Am Ende dürfen die Kin-
der alle unsere Rezepte in einem Rezeptheft mit nach 
Hause nehmen.

Konzentrationsspiele

Individuell auf die Kinder abgestimmte Spiele fördern die Kinder 
sprachlich, kognitiv und emotional.
Beim Lösen von Knobel- und Denksportaufgaben, Rätseln und 
anderem wird das Denken erweitert, Konzentration eingeübt und 
soziales Handeln erlernt.
Auf diesem Weg geschieht Lernen, für die Kinder ganz unbemerkt, 
in fröhlicher Atmosphäre.

Theater

Durch viele spielerische Übungen lernen die Kinder, wie man als Schauspieler/in 
gut auf der Bühne steht. Schließlich entstehen kleine und große Theaterstücke – 
und hier sind keine Grenzen gesetzt: von Standbildern über Schattentheater bis 
hin zum Schauspiel auf der Bühne! 1, 2, 3….Bühne frei!
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Themenangebote

Sport
Sport ist ein wichtiger Bestandteil in der 
Entwicklung Ihres Kindes. Er vermit-
telt Freude an der Bewegung und fördert 
gleichzeitig soziale und geistige Aspekte 
wie Fairness, Teamgeist und Selbstwertge-
fühl. Verlieren lernen und der Umgang mit 
Enttäuschung stehen auch auf dem Plan. 
Der Sportunterricht möchte die Sportbe-
geisterung und den Bewegungsdrang aller 
Kinder wecken und festigen. Gleichzeitig 
lernt Ihr Kind verschiedene Sportgeräte, 
Sportarten und Bewegungsspiele kennen.

Kunst

In Kunst schauen wir uns an, woher unterschied-
lichste Materialien stammen und wie diese verar-
beitet werden können.
Unter dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es wird gehäm-
mert, gesägt, gemalt, geformt, gestaltet und 
experimentiert. Das oberste Ziel in Kunst ist die 
Freude am künstlerischen Gestalten. 

 

Karamba Basta

Starke Spiele – Starke Kinder
Ein soziales Gruppentraining mit Hilfe der Spielpädagogik, durchgeführt von der 
Kinderkultureinrichtung Karamba Basta e. V. in den Räumen der Einrichtung.
Jeweils ein Schulhalbjahr lang können Kinder der dritten und vierten Klassen, 
einmal pro Woche erleben wie starke Spiele helfen können, Kinder in ihrer Per-
sönlichkeit zu stärken.
Action-, Wahrnehmungs- und Sinnesspiele und Angebote aus der Erlebnis- und 
der Theaterpädagogik bereiten Kindern eine Menge Spaß und gleichzeitig lernen 
sie ganz nebenbei: fair zu sein, auf die anderen zu achten, als Team zu agieren 
und mit Gewinnen und Verlieren umzugehen.
Das Projekt wird betreut von zwei erfahrenen Pädagogen mit Zusatzausbildungen 
in Spiel, Theater- und Erlebnispädagogik.
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Astro
In Astro wird das Klassenzimmer zum Raumschiff . Wir 
erforschen unbekannte Planeten, Sterne und Galaxien. 
Die Kinder werden zu Astronauten und begegnen 
Monden, Sonnen und Kometen auf der Reise durch das 
Universum. 
Spiele, Basteleien und Experimente bringen den Kindern 
unsere Galaxie und den Weltraum näher und verwandeln 
Mädchen und Jungen in kleine Raumfahrer.

Miteinander 

Die Kinder lernen auf spielerische Weise, was es heißt, Teil einer Gruppe zu sein, 
sich gegenseitig zu akzeptieren und zu unterstützen.
Darüber hinaus soll die Eigen- und Fremdwahrnehmung sensibilisiert werden, 
sodass jedes Kind seinen Standpunkt in der Gruppe erkennt und vertreten lernt.
Miteinander fi ndet in kleineren Gruppen mit jeweils zwei Pädagogen statt.

Klangfabrik
In der Klangfabrik lernen die Kinder spielerisch „die Welt 
der Klänge” kennen: 
Wir bauen und bespielen Instrumente, erzeugen Klang-
kollagen und entdecken gemeinsam die verschiedensten 
Geräusche unserer Umwelt. Die Kinder lernen einander 
zuzuhören und Rücksicht zu nehmen.

 

Märchen

In dieser AG beschäftigen wir uns mit verschiedenen Märchen 
der  Gebrüder Grimm sowie Hans Christian Andersen. Gemein-
sam lesen wir Märchen und setzen uns anschließend szenisch, 
kreativ, produktiv und künstlerisch mit dem Inhalt auseinander. 
Zum Abschluss der AG erwerben die Kinder den „Märchen-Füh-
rerschein“.

Die Natur-Entdecker

Was machen die Vögel im Winter? Warum verändern die Blätter 
ihre Farbe und wieso sind Regenwürmer eigentlich so wichtig für 
unsere Erde? 
Diesen Fragen und vielen anderen Wundern der Natur wollen wir 
gemeinsam auf den Grund gehen. Vorrangig gehen wir in dieser 
Zeit nach draußen, um hautnah zu erleben, was unsere Natur alles 
zu bieten hat und was es dort zu entdecken gibt.
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Fit und Gesund

Man ist was man isst. Dies ist eine alte Volksweisheit!    
Unsere Ernährung hat einen riesigen Einfl uss auf unsere 
Gesundheit und somit auch auf unser Leben. In diesem 
Themenangebot wird den Kindern spielerisch die Freude 
an gesundem Essen näher gebracht.

Zirkus

Die Welt des Zirkus fasziniert Kinder vom ersten Moment an. 
Neben Akrobatik, Jonglieren und Balancieren, bietet der Zirkus 
auch Freiraum für zirkusspezifi sche Bewegungskünste an. Der 
Zirkus ist ein Ort, an dem alle so sein dürfen wie sie sind und 
die individuellen Stärken in die Gemeinschaft eines bunten En-
sembles münden.

Tischtennis
Unter Anleitung eines professionellen Trainers 
erlernen unsere Nachwuchstalente die Grund-
lagen und Regeln des Tischtennissports. Neben 
der richtigen Technik und Ballbehandlung stehen 
auch Fairness und sportliches Verhalten im Mit-
telpunkt. So lernen die Kinder auch mit Frust und 
Freude in einem sportlichen Wettkampf umzuge-
hen.  

Tanz

Mit modernen kindgerechten Liedern bekommt ihr Kind 
spielerisch ein Gefühl für Rhythmus und Bewegung. 
Schritt für Schritt werden verschiedene Tanzformationen 
einstudiert, hierbei soll besonders der Teamgeist gefördert 
werden. 
Ein schöner Abschluss für die Kinder ist es ihre einstudierte 
Performance präsentieren zu dürfen. 

Musical

Musical ist eine Mischung aus Text, Gesang, Tanz 
und Musik – in diesem Themenangebot lernen 
die Kinder spielerisch Geschichten zum Leben zu 
erwecken. Gemeinsam singen wir Popsongs, 
erlernen Tänze und spielen Theater. Das Erprobte 
wird in einer Auff ührung zum Besten gegeben.
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Musik

Im Themenangebot Musik wird gemein-
sam gesungen und gerappt. Zusammen mit 
anderen Kindern macht Musik noch mehr 
Spaß. Mit Stimmübungen werden die Stimmen 
der Kinder trainiert. Auch verschiedene Atem-
techniken sind im Übungsprogramm integriert.
Bei Auftritten wollen wir die eingeübten Lieder 
gemeinsam vorstellen.

Die Rasenden Reporter

Bei diesem Themenangebot tauchen die Kinder in 
die „Welt der Medien“ ein. Die Kinder lernen hier 
Nützliches und Interessantes aus dem Medien-
angebot auszuwählen und für sich sinnvoll zu nutzen. 
Von den Mini-Journalisten werden außerdem Inhalte und 
Botschaften kritisch betrachtet und hinterfragt. Auch 
wie man Medien kreativ nutzen kann, bekommen die 
Reporter vermittelt. 
Ein buntes und spannendes Angebot, durch das Ihr 
Kind einen sicheren und sinnvollen Umgang mit den 
Medien dieser Zeit bekommt. 

Weltreise

Bei der Weltreise entdecken und bereisen wir 
Länder unserer Welt. Wir lernen unterschiedliche 
Kulturen, Bräuche und Traditionen kennen -  Feste 
feiern, Speisen, Getränke und Tänze wie bei echten 
Weltenbummlern. Von Australien bis nach Amerika, 
hier wird jeder Kontinent bereist und wir lassen uns 
faszinieren von den Kulturen, Traditionen und der 
Natur aller Länder. Hier wird Weltoff enheit gefordert 
und gefördert.

Experimentier-AG

Kinder sind neugierig, stellen viele Fragen und 
möchten gerne Dinge ausprobieren und erforschen. 
Bei ausgesuchten Experimenten aus den verschie-
denen, naturwissenschaftlichen Bereichen ist dies 
möglich. Sie können handelnd sich einen Sachverhalt 
erschließen und so Erklärungen für Phänomene aus 
der Umwelt fi nden. In der Experimentier-AG fi nden 
sie einen ersten Zugang zu naturwissenschaftlichen 
Inhalten und lernen deren Arbeitsformen kennen.


