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Schulen haben die Aufgabe, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

ihrer Entwicklung zu begleiten. Die Schüler sollen sich zu verantwortungs-

bewussten und starken Persönlichkeiten entwickeln. Gerade in Ganztagesklassen 

sind die Kinder von morgens bis abends in der Schule, weshalb das Begleiten der 

Kinder noch mehr in den Vordergrund rückt. Nun stellt sich die Frage, wie wir 

diesen Auftrag am besten erreichen können. In der Ganztagesklasse des 

Johannes-Turmair-Gymnasiums wird auf drei Puzzlestücke besonderer Wert 

gelegt. Unser wichtigstes Puzzleteil ist das „G“, welches für die Gemeinschaft 

steht. Besonders in Ganztagesklassen geht es nicht nur darum, sich als 

Gemeinschaft zu fühlen, sondern auch darum, anderen seine Hilfe anzubieten 

oder sich selbst helfen zu lassen. Teamwork und die Rücksichtnahme auf andere 

wird großgeschrieben. Jeder sollte sich als Teil der Gemeinschaft sehen und sich 

darin wohl fühlen. Nur in einer angenehmen Lernatmosphäre kann man sein 

gesamtes Potenzial ausschöpfen. Die Sozialkompetenz, die dadurch ausgebildet 

wird, ist eine äußerst wichtige Schlüsselkompetenz, die für das ganze Leben 

essentiell ist. Ähnlich wichtig ist das nächste Puzzleteil „T“, das „Tun“. Dazu 

gehört nicht nur eine gewisse Energie, um seine Leistungsfähigkeit auch voll 
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ausschöpfen zu können, sondern auch die Strebsamkeit und das Wohlbefinden 

der Schüler. Aus diesem Grund ist es uns sehr wichtig, für die Kinder eine 

angenehme Lern- und Arbeitsumgebung zu schaffen. Das schließt natürlich mit 

ein, dass die Kinder durch ihr eigenes „Tun“ etwas dazu beitragen können. Die 

Schüler sollen die Aufgaben mit Motivation anpacken und sich durch Rückschläge 

nicht demotivieren lassen. Wenn man einmal „hingefallen“ ist, geht es darum, 

wieder aufzustehen und neue Tätigkeiten anzugreifen. Damit geht eine gewisse 

Krisenfestigkeit einher. Krisenfest zu sein ist essentiell, um eine starke und 

ausgeglichene Persönlichkeit zu werden. Gerade seine Schwächen in Stärken 

umzuwandeln, sich selbst auch mit seinen Schwächen anzunehmen und aus sich 

das Beste zu machen, ist das, was eine starke Persönlichkeit ausmacht. Nicht zu 

vergessen ist aber unser letztes Puzzlestück, das „K“, welches für die 

Kreativität steht. Um sich selbst entfalten zu können, braucht man einen 

gewissen Freiraum, einen Platz für eigene Ideen und Einfälle. Aus diesem Grund 

muss besonders in Ganztagesklassen die Kreativität, die das Spielen oder die 

Phantasie mit einschließt, gefördert werden. All diese Puzzleteile sollen 

ineinandergreifen, um unser Ziel, das Begleiten der Kinder zu charakterstarken 

Menschen, zu erreichen. 

 

 

 


