
 
 
 
 
 
 

 

Unser Ganztag soll noch schöner werden! 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

unser Ganztag soll noch schöner werden! Findet ihr das auch? Sollte eure Mittags-
pause nicht noch attraktiver gestaltet werden? Und habt ihr Lust, euch daran sel-
ber aktiv zu beteiligen? 
Dann ist diese Aktion genau die richtige für euch! 
 

Denn im Rahmen der Initiative „LiGa – Leben und Lernen im Ganztag NRW 1“ 
möchten wir euch die Gelegenheit bieten, aktiv und mit Eigeninitiative eure Pausen 
zu gestalten.  
Ihr erfahrt es gerade selber: Unser bestehendes Pausenangebot, wie z.B. der Frei-
zeitbereich, spricht überwiegend die Jahrgänge 5 bis 7 an. 
Aber was ist mit euch? Hättet ihr nicht auch Lust, altersgemäße Angebote zu nut-
zen oder vielleicht selber anzubieten? 
Um also euren Ganztag attraktiv auszubauen brauchen wir eure Unterstüt-

zung!  
 

Wir bitten euch daher gemeinsam als Klasse bis Freitag, den 16.06.2017, abzu-
stimmen. Über diesen Link könnt ihr per Handy abstimmen: 

https://app.edkimo.com/survey/start-ins-neue-schuljahr/otanoglos 

Oder wenn ihr einen QR-Reader habt, über diesen QR-Code:  
 
Sammelt hierfür lediglich ein paar Ideen rund um die Mittagspausengestaltung und 
los geht’s! 
Aber Achtung! Folgende Rahmenbedingungen solltet ihr hierbei beachten: 
 

 Das neue Pausenangebot (7. Stunde) sollte in einer Mittagspause an einem 
Langtag (max. an zwei Langtagen) stattfinden. 

 Es startet voraussichtlich als Pilotprojekt im nächsten Schuljahr. 
 Es ist eine Aktion von Schüler für Schüler – d.h. ihr seid selber ein unent-

behrlicher Teil des Ganzen! 
 Das Angebot soll die Jahrgänge 8 bis 10 ansprechen und muss auf dem 

Schulgelände realisierbar sein. 
 

Bitte einigt euch in der Klasse auf den besten Vorschlag und tragt diesen im Frage-

bogen ein. 
Der beste Vorschlag wird übrigens prämiert!  
 

Also ran an die Ideen, lasst eurer Fantasie freien Lauf! 
 

Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß bei der Ideenentwicklung!  
 

                                                           
1 „LiGa – Leben und Lernen im Ganztag“ ist eine Initiative der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
und der Stiftung Mercator; in Nordrhein-Westfalen unter dem Titel „Leben und Lernen im Ganztag“ 
entwickelt und umgesetzt mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW und 
der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW). 

 

 


