
Mittagessen  
(12.50 - 13.30 Kl.5/6 und 13.30 – 14.15 Kl.7-12) 

Nach einem langen Unterrichtsvormittag hast du be-

stimmt Hunger auf ein leckeres warmes Mittagessen 

zusammen mit deinen Mitschüler*innen.  

Montag bis Donnerstag gibt es immer drei Essensan-

gebote zur Auswahl. Du meldest dich mit deinen Eltern 

vorher im Internet zum Essen an und zeigst dann nur 

noch deinen Schülerausweis bei der Essensausgabe 

vor. Näheres zur Anmeldung erfährst du auf unserer 

Homepage.  

Und schon heißt es: Guten Appetit! 

Noch Fragen? 

Wenn noch irgendwelche Fragen bleiben, sind wir 

gerne für dich und deine Eltern da. Nehmt direkt in der 

Schule mit den Mentor*innen oder mit uns Kontakt 

auf.  

Wichtige und aktuelle Informationen findest du 

im GTA-Glaskasten. 

Die Gruppeneinteilung findest du im Hänge- 

register am Eingang. 

Schau auch immer mal wieder bezüglich neuer Infor-

mationen auf unserer PKG-Homepage vorbei 

(pkg-rottenburg.de). Das betrifft auch die Mittagsan-

gebote und das Thema Corona. 

Wir freuen uns auf dich. 

Deine Lehrerinnen und Lehrer 
 

Detlev Denner, Anne-Kathrein Kevekordes 

Lilli Kauffmann, Armin Tächl 

Kostenlose Förderkurse  

für die Klassenstufen 5-7 

Interessierte Schüler und Schülerinnen können mit 

Hilfe ausgebildeter älterer Schüler*innen, die als Men-

tor*innen eng mit Lehrern zusammen arbeiten, aktu-

elle Wissenslücken schließen, nicht verstandenen Stoff 

auf- und/oder nacharbeiten oder ganz einfach das Ge-

lernte einer Woche gemeinsam vertiefen. Diese Förde-

rung ist keine Nachhilfe im üblichen Sinn und erfolgt in 

kleinen Gruppen von max. 5 Schüler*innen. Die Men-

tor*innen gehen hier auf ganz spezielle Lernprobleme 

und Lernwünsche in den Fächern Deutsch, Mathe, 

Englisch oder Französisch ein und versuchen mit den 

Schüler*innen gemeinsam, wenn nötig auf ganz indi-

viduellen Wegen, das Lernen zu verbessern, zu vertie-

fen, Lernstrategien zu entwickeln oder Lücken zu 

schließen. Sie helfen ihnen auch dabei sich selbst zu 

motivieren usw.  

Dieses Angebot findet in abgeschlossenen, immer wie-

der frei zu wählenden Blöcken zwischen den Ferien 

statt. Nähere Informationen dazu sind am Informati-

onsbrett der Fördermentoren und auf der PKG-

Homepage nachzulesen. 

Eure Ansprechpartner: 

Frau Kauffmann und Herr Tächl 

Mittagspausenangebote  

von 13.15 - 14.00 Uhr 

 

für das Schuljahr 2020/21 am  
Paul-Klee-Gymnasium 

 

 
  



Wer sind wir und was machen wir?  

Wir sind Schülermentor*innen ab Kl. 9 mit einer Ausbil-

dung als Jugendbegleiter sowie engagierte Erwachsene, 

die ein besonderes Spezialgebiet haben.  

Wir bieten verschiedene Angebote für Schüler*innen der 

Klassen 5 bis 7 an.  

Wir älteren Schüler*innen haben schon viele Erfahrungen 

beim Lernen und Hausaufgaben machen gesammelt und 

wollen sie gerne an euch weiter geben. Auch unsere net-

ten erwachsenen Jugendbegleiter*innen wissen, wie in-

teressante Angebote aussehen und sind sehr engagiert. 

Ihr könnt davon profitieren!  

Die Mittagspausen-Angebote  

   ab Montag, 28.9.2020:  

Aufgrund der Vorgaben bzgl. Corona gibt es für die  

7-klässler nur die Hausaufgabenzeit, Förderkurse und das 

Besuchen der Mediothek. 

  • Hausaufgabenzeit  (KL.5/KL.6/Kl.7) 

In dieser Zeit machst du unter der Betreuung von Haus-

aufgabenmentor*innen deine Hausaufgaben in einer ru-

higen Arbeitsatmosphäre. Sie unterstützen dich bei Fra-

gen. 

  • Probieren - experimentieren  (KL.5) 

„Wie funktioniert das eigentlich? Was passiert eigentlich 

wenn…?“ Hast du solche Fragen und möchtest du so 

manches ausprobieren und erforschen? Dann bist du hier 

richtig. 

  • Schach  (KL.5) 

Hier erlernst du alle Züge des königlichen Spiels, aber 

auch Profis lernen neue Tricks dazu. 

  • Springen, schwingen, klettern  (KL.5/KL.6) 

Im Sportpark kannst du Trampolin oder gar Bungee-

Trampolin springen, in die weiche Schnitzelgrube purzeln, 

in 3 m Höhe balancieren oder am Felsen klettern. 

  • Fußball für Mädchen  (KL.5) und 

   • Fußball für alle (w/m) (KL.6) 

Spielst du gerne Fußball? Bist du auch bereit zu üben? Du 

lernst zusammen mit einem/einer erfahrenenTrainer*in 

alle Tricks, die man als Profi drauf haben muss. Das Spie-

len kommt aber nicht zu kurz. 

  • Schmökern und Spielen  (KL.5/KL.6) 

Bist du eine Leseratte und ein leidenschaftlicher Spieler? 

Dann bist du hier richtig. Unsere Schülermentorin möchte 

mit euch schmökern und spannende Brettspiele auspro-

bieren. Auch ein Abstecher in den Computerraum ist 

denkbar. 

  • Bewegungsspaß und Volleyball  (KL.6) 

Nach dem langen Sitzen im Unterricht wird es höchste 

Zeit, dass du endlich wieder rennen, springen, hüpfen, 

Ball spielen, jonglieren, balancieren, klettern an der Klet-

terlandschaft oder tanzen kannst. Unser Sportmentor 

spielt aber auch gut und gerne Volleyball. 

  • Kreativ mit verschiedenen Materialien  

     (KL.6) 

Lass deine Hände arbeiten. Hier kannst du schöne Sachen 

herstellen, z.B. Dekoratives, CD-Uhr, Spiele, Mäppchen, 

Freundschaftsbändchen oder vielleicht etwas zum Ver-

schenken? Es wird mit vielen Materialien gewerkelt. 

  • Basketball  (KL.6) 

In dieser Zeit lernst du Grundlagen wie Korbleger und Po-

sitionswürfe. Wir gehen auch zu „Jugend trainiert für 

Olympia“. 

 

 

Voraussetzungen für alle Angebote 

Eine Mindestteilnehmerzahl für alle Angebote muss er-

reicht sein, damit diese tatsächlich stattfinden können. 

Achtet deshalb ab dem 24.09.20 auf unsere Aushänge im 

GTA-Glaskasten und im Hängeregister neben der Ein-

gangstür, ob eure gewählten Angebote zustande kom-

men.  

Verbindlichkeit 

Nach eurer Anmeldung für die Angebote ist die Teilnahme 

für ein halbes Jahr verpflichtend. Sie kann aber für eine 

Teilnahme am Förderangebot jederzeit unterbrochen 

werden. Eine Abmeldung oder ein Wechsel ist nur mit 

schriftlicher Erklärung eurer Eltern möglich. 

Bei jedem Termin des Angebots bekommt ihr in euer 

Hausaufgabenheft einen Stempel zur Bestätigung eurer 

Anwesenheit. So sehen eure Eltern, dass ihr in der Mit-

tagspause aktiv gewesen seid. Deshalb müsst ihr immer 

euer Hausaufgabenheft dabei haben. Falls ihr einmal ver-

hindert seid, bringt ihr eine schriftliche Bitte um Beurlau-

bung von euren Eltern mit. Die Kursleiter*innen sind im-

mer für euch da. Auch wenn euer Nachmittagsunterricht 

einmal ausfallen sollte, bleibt bitte da und geht zum An-

gebot. 

Unsere Mediothek – Lern- und Spielzeit 

Die Mediothek ist von Montag bis Donnerstag von 11 - 16 

Uhr geöffnet. In der Mediothek musst du dich nicht an-

melden, du kannst, wann immer du willst, kommen, z.B. 

wenn die Schule eher zu Ende ist oder auch an schulfreien 

Nachmittagen. 

In unserer Mediothek kannst du in Ruhe selbstständig ar-

beiten, lesen oder Hausaufgaben machen. Es gibt Fach-

bücher und Computer und die Aufsicht steht zur Beratung 

zur Verfügung. Außerdem gibt es Kinder- und Jugendbü-

cher zum Ausleihen. Du kannst aber auch spielen: Es gibt 

Spiele für mehrere Mitspieler oder auch nur für dich.  

Schaut nach neuen Angeboten auf Aushängen im  

GTA-Glaskasten neben dem Eingang oder auf unserer 

Homepage. 


