
Der offene Ganztag (OGT) 
am Ludwigsgymnasium



Allgemeines:

• Unser Kooperationspartner ist der Caritasverband Straubing-Bogen

• Das Angebot richtet sich an die Jahrgangsstufen 5-8 und gilt von Montag bis

Donnerstag

• Die Betreuung ist kostenlos (es fallen nur Kosten für das gemeinsame

Mittagessen an) und bei Anmeldung gilt verbindliche Anwesenheit im ganzen

Schuljahr

• Die Betreuung der Schüler*Innen erfolgt durch pädagogische Fach- und

Hilfskräfte, welche eine verlässliche Betreuung der Kinder am Nachmittag in

angenehmer Atmosphäre bieten

• Im OGT erhalten die Schüler*Innen Unterstützung bei den schulischen Pflichten



Ziele des OGT am Ludwigsgymnasium:

• Strukturierung des Schulalltags am Nachmittag

• Unterstützung bei der Erledigung der schulischen Aufgaben mit Förderung des

selbständigen Handelns und Arbeitens und der zuverlässigen Erledigung der

Hausaufgaben

• Stärkung der Sozialkompetenz



Zeitliche Struktur:

ab 12:40 Uhr Ende des Unterrichts am Vormittag Die SuS finden sich in den Räumen des OGT ein

ab 12:40 Uhr Mittagessen Gemeinsames Essen des OGT in der Mensa

bis 13:30 Uhr Zeit zur freien Verfügung Die OGT-Schüler beschäftigen sich selbständig

ab 13:30 Uhr Studierzeit mit selbständiger Erledigung der

Hausaufgaben, evtl. unterbrochen durch regulären

Unterricht

Die OGT-Schüler finden sich im Ruheraum ein und

erledigen ihre Arbeiten unterstützt von

Betreuer*Innen
Individuelle Pause mit Enspannung zwischen den

Hausaufgaben

danach Studierzeit, gesteuerte Freizeit, Workshop-

Tätigkeiten

Die SuS können sich unter Aufsicht nach Wunsch

betätigen (Spiele, kreatives Arbeiten etc.)



SMV

• SchülerMitVerantwortung



Das Team

Thema des Vortrages · Name des Vortragenden · Ort · Datum

▪ Ben Attenberger, Q11

▪ Valentin Probst, Q11

▪ Sinah Hiendl, 10 b 

▪ OStR Frank Heckel

▪ StRin Annalena Kistler

Schülersprecher

Verbindungslehrer



Unsere Aktionen 

Valentinstag



Das  LUGGY-Tutorenteam 
2020/21
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Liebe Eltern, liebe Kinder,
Wir, das sind derzeit siebzehn Tutoren und
Tutorinnen im LUGGY-Tutorenteam.

2020/21 machten uns im September 2020
motiviert daran, unseren Neulingen am LUGGY
dabei zu helfen, sich an der neuen Schule zurecht
zu finden und sich besser kennen zu lernen.
Leider war das aber durch die geltenden
Hygienevorschriften aufgrund der Corona -
Pandemie sehr schwierig und so wir schafften es
gerade noch, uns persönlich in den 5. Klassen
vorzustellen.



Heute wollen wir aber nicht darüber berichten,

was in diesem Schuljahr nicht stattfinden durfte,

sondern wir werfen einen optimistischen Blick in

das Schuljahr 2021/22 , um euch einen Überblick

davon zu geben, was dann hoffentlich wieder

stattfinden kann.



Halloweenparty mit Gruselbuffet 

Weihnachtsaktion mit    

Besuch des Weihnachtsmanns 

Faschingsparty mit  Maskenprämierung          

oder Aktionen am Tag der offenen Tür und 

am   Willkommensnachmittag. 

So führen wir über das Schuljahr verteilt    

viele tolle Aktionen durch:  z.B. unsere 

Schulhausrallye



Daneben engagieren wir uns auch gerne als

„Lerntutoren“ und unterstützen Frau Zenetti

regelmäßig bei der Hausaufgabenbetreuung in

der offene Ganztagsgruppe oder helfen in den

ersten Schultagen eines neuen Schuljahres im

Team der Busbegleiter*innen, damit die

Neulinge den richtigen Bus zur Schule und nach

Hause finden. Heuer war natürlich bisher vieles

ganz anders, aber wir alle hoffen darauf, dass wir

vielleicht noch einen kleinen Endspurt starten

können und dann im nächsten Schuljahr wieder

voll loslegen können.



Maria
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