
 

Grundschulsprengel Lana Jänner 2014 

„Modell Ganztagesschule“  
Information für Eltern der Neueinschulenden – Lana Hauptort 
 
Wir beabsichtigen Ihnen ab dem Schuljahr 2014/2015 zum bestehenden Modell des 
Unterrichts am Vormittag eine Ganztagsklasse anzubieten. 
Dabei denken wir an eine verlängerte Unterrichtszeit, welche innerhalb der bestehenden 
Schulorganisation angeboten wird. Die Ganztagsklasse wird über die gesamte Zeit von 
Lehrer/Lehrerinnen der Schule geführt. 
Ihre Kinder arbeiten dabei in weiter gefassten Zeiträumen an den gleichen Inhalten und 
in den gleichen Fachbereichen wie jene Kinder mit ausschließlichem 
Vormittagsunterricht. Durch die zusätzliche Zeit kann auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Kinder in besonderer Weise eingegangen werden. 
Mit dem vorliegenden Grundkonzept, das in Zusammenarbeit der Direktion mit einem 
Dutzend interessierter Eltern entwickelt wurde, möchten wir Ihnen eine erste 
Orientierung für Ihre Wahl bieten, Detailprogramme werden in der Folge das 
Lehrerkollegium und weitere organisatorische Details der Schulrat beim Erreichen der 
Mindestanzahl von Anmeldungen festlegen.  

Unterrichtszeit: (40 Wochenstunden) 
Von Montag bis Donnerstag jeweils in der Zeit von 7.40 Uhr bis 15.35 Uhr einschließlich 
aller Pausen.  
Am Freitag endet der (verpflichtende) Unterricht für die SchülerInnen der ersten Klasse 
um 14.15 Uhr – gerne kann ihr Kind anschließend noch ein Wahlangebot wahrnehmen. 

Mensa/Pausen 
In Absprache mit der Gemeindeverwaltung ist der Mensadienst für die gesamte Woche 
sichergestellt.  
Die große Pause findet für alle SchülerInnen gleichzeitig statt, grundsätzlich sollen die 
„Ganztageskinder“ soviel wie möglich an den anderen gemeinsamen Aktivitäten der 
Schulgemeinschaft teilnehmen, deshalb auch die gemeinsame Schuleintrittszeit am 
Morgen.  

Minima/Maxima Kinderanzahl: 
Wir erachten ein Minimum von 17 Einschreibungen für sinnvoll. Die Obergrenze in einem 
ersten Jahr ist mit 22 festgelegt. In jedem Falle beginnen wir mit einer 1. Klasse.  
Falls notwendig wenden wir folgende Auswahlkriterien an: 
• Das Angebot ist in erster Linie für Kinder im Einzugsgebiet der Marktgemeinde Lana 

gedacht – diese Kinder haben Vorrang 
• Es richtet sich in besonderer Weise an Alleinerziehende bzw. an Eltern, welche beide 

berufstätig sind, deren Kinder haben Vorrang 
• Da eine längere Anwesenheit in der Schule an die Kinder auch erhöhte 

Anforderungen stellt, haben jene Kinder Vorrang, welche innerhalb Dezember des 
jeweiligen Kalenderjahres das 6. Lebensjahr vollenden. 

Standort: 
Das Angebot der Ganztagesschule richtet sich an alle Familien unabhängig vom 
Einzugsgebiet und wird an einer Schulstelle, der Zollschule, errichtet. 

Hausaufgaben: 
Grundsätzlich gilt die in unserem Schulsprengel gültige Regelung über die 
Hausaufgaben auch für die Ganztagesschule (http://www.gs-lana.it/Hausaufgaben.php) 
Daraus ergibt sich, dass  bei Nachmittagsunterricht aufwändige Hausaufgaben 
weitgehend entfallen. Zudem wird ihr Kind am Nachmittag von einer Lehrperson in 
einer „begleiteten Lernzeit“ betreut, wo die Lerninhalte wiederholt und vertieft 
werden und somit der Sinn der Hausaufgaben erfüllt wird. 
 
Eltern haben im Jänner 2014 die Möglichkeit Ihr Kind für dieses Modell einzuschreiben, 
Die Schule nimmt die Anmeldungen vorerst mit Vorbehalt an, nach einem Gespräch mit 
dem Direktor werden diese endgültig.  


