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Die Serviceagentur Ganztägig lernen M-V  entwickelt und setzt Unterstützungs kon zepte 
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 Qualitätsbereiche der ganztägig arbeitenden Schule

Kooperation mit 
außerschulischen Partnern
Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern ermöglichen ein vielfältiges, 
lebensnahes Angebot und fördern 
die Verzahnung von Unterricht und 
Unterricht ergänzenden Angeboten. 
Außerschulische Lernorte sind Teil 
des Schul lebens.

Gestaltung von Lernumgebungen
Die Gestaltung von Lernumgebungen 
berücksichtigt die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Beteiligten und ist für 
viele Gruppen sowie Zwecke nutzbar.

Wohlbe� nden
Gemeinsame Verantwortung für 
Wohlbe� nden und Wertschätzung der 
Schüler*innen gehören zum Schulle-
ben. Gesunde Schulverpflegung und 
Bewegungsmöglichkeiten unterstüt-
zen die  Gesundheit und das Lernen.

Pädagogisches Verständnis
Das gemeinsame pädagogische 
Verständnis scha�   Umgebungen 
 für Schüler*innen, in denen Wohl-
emp� nden, Bildungslust und -er -
folg entstehen können. Alle Be tei - 
ligten entwickeln die ganztägig 
arbeitende Schule zusammen, 
dabei wird auf die Kompetenzen 
des 21.    Jahrhundert und die aktu-
elle Forschung zurückgegri� en.

Qualitätsentwicklung 
und Steuerung
Arbeitsgrundlage der ganztägig 
arbeitenden Schule ist ein 
pädagogisches Konzept mit einer 
gemeinsamen Vision, das im 
Sinne der Qualitätsentwicklung 
kontinuierlich fortgeschrieben 
und aktualisiert wird. Es enthält 
Dar legungen zu den einzelnen 
Qualitätsbereichen.

Lernen und Fördern
Alle Schüler*innen werden  auf 
die Anforderungen des 21. Jahr-
hunderts vorbereitet, indem sie 
relevantes Wissen und Können 
erwerben, Strategien zum le-
benslangen Lernen und sozia le 
Kompetenzen entwickeln und 
(für ein aktives Leben) nutzen.

Zeitorganisation und
Rhythmisierung
 Eine kind- und jugendgerechte 
Rhythmisierung bestimmt die 
zeitliche Tagesstruktur und 
den Jahresarbeitsplan in der 
ganztägig arbeitenden Schule.

Professionen im Team
Multiprofessionelle Teams 
arbeiten auf Augenhöhe sowie 
kooperativ, konsenssuchend 
und transparent zusammen.




