
Ganztagsunterricht an der GRS 
 

An Tagen, an denen an Schulen mehr als sechs Stunden Unterricht stattfinden, sind 

die Schulen verpflichtet, eine ca. 60 Minuten dauernde Mittagspause einzulegen, so 

dass die Schülerinnen und Schüler eine Mittagsmahlzeit zu sich nehmen und auch 

vom Unterricht abschalten können. Dafür aber ist an der Schule eine Infrastruktur mit 

Mensa und Ganztagsräumen notwendig. 

 

Die Goethe-Realschule hat sich deshalb im Jahre 2009 dazu entschlossen, als eine 

von zwei Realschulen im Kreis Herford gebundene Ganztagsrealschule zu werden, 

um von den finanziellen und baulichen Vorteilen und Maßnahmen zu profitieren, die 

das Land Nordrhein-Westfalen für den gewünschten Ausbau des Ganztagsbetriebes 

auch an Realschulen und Gymnasien zur Verfügung gestellt hat.  

 

Gebundene Ganztagsschulen sind nach dem nordrhein-westfälischen Schulgesetz 

Schulen, an denen die Schülerinnen und Schüler an drei Wochentagen mindestens 

sieben Zeitstunden in der Schule verbringen. An der Goethe-Realschule haben die 

Schülerinnen und Schüler am Montag, Mittwoch und Donnerstag verpflichtenden 

Unterricht von 8.00 Uhr bis 15.10 Uhr; an den beiden anderen Wochentagen 

Dienstag und Freitag endet der Unterricht bereits mittags um 13.10 Uhr. 

 

An den Tagen mit Nachmittagsunterricht haben die Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit, eine warme Mittagsmahlzeit in der im September 2010 fertiggestellten 

Schulmensa zu sich zu nehmen. Das Essen wird in Buffetform serviert; jeder kann 

sich sein Essen selbst zusammenstellen und spontan entscheiden, was auf den Teller 

kommt. Ein warmes Buffet und eine Salatbar halten abwechslungsreiche Angebote 

bereit. Für die Bestellung des Mittagessens gibt es zwei Möglichkeiten. Bei der 

Einzelbestellung kann das Essen jeweils im Voraus (bis spätestens 9.00 Uhr des 

gleichen Tages) vorbestellt und an der Kasse bezahlt werden; mit dem 

ausgehändigten Kassenbon ist dann die Teilnahme am Buffet für den vorbestellten 

Tag fest gebucht. Daneben besteht aber auch die Möglichkeit der Abo-Bestellung, 

wenn die Teilnahme am Mittagessen regelmäßig an festgelegten Wochentagen 

erfolgen soll. Hier wird der monatliche Abo-Betrag vom Konto abgebucht und die 

Schülerinnen und Schüler erhalten eine Karte, auf der die gebuchten Tage vermerkt 

sind. Neben dem Mittagessen  findet in der Schulmensa auch ein Kioskbetrieb für 

die große Pause am Vormittag statt; Schülerinnen und Schüler, die für den Mittag 

kein Essen bestellt haben, können sich natürlich auch in der Mittagspause am Kiosk 

verpflegen. 

 

Nach dem Mittagessen stehen den Schülerinnen und Schülern der Goethe-

Realschule weitere Ganztagsangebote zur Verfügung. Neben der Möglichkeit zum 

Aufenthalt in der Mensa oder der Aula gibt es zum Beispiel Bewegungsangebote in 

der Turnhalle; im Computerraum besteht die Möglichkeit zu spielen oder zu arbeiten 

und in der Stadtteilbibliothek neben der Schule kann in Büchern gestöbert werden. 

Darüber hinaus finden in der Mittagspause einzelne freiwillige Arbeitsgemein-

schaften wie der Schulchor oder die Schülerband statt.  


