
 

FAQ    GANZTAGSANGEBOT DES FSG PIRNA 

  

Schuljahr 2021/2022 

Was bietet das Ganztagsangebot des FSG Pirna und welche Konzeption verfolgen wir? 

Das Ganztagsangebot des FSG Pirna ermöglicht unseren Schülerinnen und Schülern den Zugang zu 

einem breiten Spektrum interessanter und vielfältiger Projekte und Vorhaben, zu offenen Lernräumen 

und zu einem aktiven, lebendigen Erfahren und Gestalten unserer Schulwirklichkeit. Es versteht sich 

nicht nur als eine unterrichtserweiternde und -ergänzende, sondern darüber hinaus als eine die 

zahlreichen, diversen Facetten des Schulalltags umspannende und vernetzende „Struktur des 

Ermöglichens“, die auf unserem Selbstverständnis als offene Schulgemeinschaft und einem 

ganzheitlichen Denken und Verstehen von Schule beruht. 

An welche Ansprechpartner können sich Schüler/-innen und Eltern wenden? 

Die Angebote werden jeweils von einem/einer Angebotsleiter/-in organisiert und pädagogisch 

begleitet. Die Angebotsleiter/-innen sind entweder Lehrkräfte unserer Schule oder qualifizierte 

externe Anbieter, zum Teil auch ehemalige Lehrkräfte und Schüler/-innen. Der Ganztagskoordinator 

der Schule (Herr Kopietz) ist unter der E-Mail-Adresse kopietz.m@fsg.lernsax.de bzw. im Zimmer 224 

zu erreichen. Auch das Sekretariat der Schule gibt gern Auskunft. Offene Räume, in denen sich Schüler 

aller Altersstufen und erwachsene Ansprechpartner zusammenfinden können, stehen zur freien 

Zeitgestaltung zur Verfügung. Der schulischen Aufsichtspflicht wird dabei jederzeit nachgekommen. 

Wo erhalte ich allgemeine und angebotsspezifische Informationen? 

Der alljährlich zum Schuljahresbeginn erscheinende Angebotsflyer zum Markt der Möglichkeiten, die 

Informationen zum Ganztagsangebot auf der Schulhomepage und der GTA-Schaukasten auf der Ebene 

3 des Schulgebäudes weisen sowohl auf das Gesamtangebot als auch auf genauere Bestimmungen hin. 

In Zukunft soll auch verstärkt über LernSax kommuniziert werden, z.B. mittels Umfragen. Darüber 

hinaus können individuelle Anfragen jederzeit direkt an die verantwortlichen Angebotsleiter/-innen 

bzw. den Ganztagskoordinator gerichtet werden.   

Verändert sich der Angebotspool und haben Schüler/-innen Einfluss darauf?  

Ja. Es kommen regelmäßig neue Angebote hinzu, weniger nachgefragte Projekte müssen mitunter 

eingestellt werden. Grundsätzlich hängt die Vielfalt des Ganztagsprogramms somit auch vom Interesse 

der Schüler/-innen ab und sie gestalten es folglich mit. Schüler/-innen und Eltern können dem 

Ganztagskoordinator selbstverständlich stets Vorschläge für neue Angebote unterbreiten oder 

Hinweise geben, wenn sie mögliche neue Angebotsleiter/-innen kennen, die sich auf Honorarbasis 

engagieren möchten. 

Wo und wann finden die Angebote statt? 

Auch hinsichtlich der organisatorischen Aspekte bestehen große Gestaltungsspielräume. Grundsätzlich 

stehen die Räumlichkeiten der verschiedenen Objekte und des Schulgeländes in der Seminarstraße 3, 

der Sporthalle und des Internates am Pirnaer Marktplatz zur Verfügung und werden aktiv genutzt, 

wodurch räumliche Vernetzungen und eine gewisse Ausstrahlungskraft auf das städtische Leben Pirnas 

entstehen. Angebotsbezogene Aktivitäten, Ausflüge und Exkursionen in die Region sowie die Nutzung 

des digitalen Raumes (online-Angebote) führen zu einer weiteren Öffnung unseres Wirkens. Da das 

Ganztagsprogramm als integraler Bestandteil des gesamten Schullebens des FSG verstanden wird, ist 

Mitfinanziert aus Steuermitteln des Freistaates 

Sachsen, die durch die Werktätigen erwirtschaftet 

und die Abgeordneten des sächsischen Landtages 

im Haushalt des Freistaates beschlossen wurden. 
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es auch zeitlich nicht losgelöst davon zu sehen. Die einzelnen, 60-90-minütigen Angebote finden i.d.R. 

zwischen 14:15-15:45 Uhr statt. Die offenen Räume sind zeitlich flexibel nutzbar, die Einzelangebote 

in Absprache mit den Angebotsleitern/-innen ebenso. Gleichwohl wird auf bestimmte Rahmen-

bedingungen (Öffnungszeiten, Fahrzeiten des ÖPNV) Rücksicht genommen. 

Wer kann teilnehmen? 

Grundsätzlich können alle Schülerinnen und Schüler des FSG Pirna die Angebote nutzen und die 

offenen Räume aufsuchen. Die Angebotsleiter/-innen können den Zugang ggf. näher bestimmen und 

z.B. auf bestimmte Altersgruppen bzw. Klassenstufen oder maximale Teilnehmerzahlen beschränken.  

Gelten spezifische Teilnahmevoraussetzungen? 

Nein, insofern dies nicht von den Angebotsleitern/-innen vorgegeben und darüber nicht gesondert 

informiert wird. Freude, Interesse und Gestaltungswille entwickeln unser Schulleben ständig weiter 

und gelten uns als Grundlage des Handelns. Die offenen Lernräume können selbstverständlich frei und 

ohne förmliche Anmeldung betreten werden. Materialien zur Gestaltung der Projekte und Vorhaben 

können aus dafür vorgesehenen GTA-Mitteln angeschafft werden und brauchen nicht mitgebracht zu 

werden. Die Teilnehmer sind während der Dauer des Angebotes versichert. 

Ist die Teilnahme auf die Wahl eines Angebotes beschränkt? 

Nein.  

Ist die Teilnahme nach erfolgter Anmeldung für das gesamte Schuljahr verbindlich? 

Grundsätzlich sind alle Angebote jederzeit für neue und weitere Teilnehmer zugänglich. Für die 

Planung der einzelnen Vorhaben ist es vorteilhaft und wünschenswert, wenn die Teilnahme regel-

mäßig und über das gesamte Schuljahr hinweg erfolgt. Die Schüler/-innen können selbstverständlich 

jederzeit Rücksprache mit den Angebotsleitern/-innen halten, wenn die Teilnahme einmal nicht 

möglich ist. Das Ganztagsangebot des FSG soll für alle Beteiligten ein Zugewinn an Schul- und 

Lebensqualität sowie ein fester Bestandteil des Schullebens sein und keine Last darstellen. 

 

Kontakt 

Dr. Matthias Kopietz 
GTA-Koordinator 
Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna 
Seminarstraße 3 
01796 Pirna 
E-Mail: kopietz.m@fsg.lernsax.de 
Tel.: 03501 781575 
 

Aktuelle Angebote 

Siehe unten (GTA-Flyer). Zudem werden derzeit Vorhaben zu folgenden Themen projektiert:  

• Politische Bildung: DEMOKRATIE GANZtags 

• Digitale Bildung: Medienkompetenz, Gefahren im Netz, Fakt oder Fake, Spielerisch  
Programmieren 

• Bereich Sprachen:  Spanisch, Arabisch 
 
 


