
Ein ganzer Tag am Vestischen Gymnasium 
Kirchhellen 

Unterricht … und was kommt danach? 

Das Vestische Gymnasium bietet den Schülerinnen und Schü-

lern der Sekundarstufe I im Rahmen des offenen Ganztags ein 

breites Angebot. Dieses umfasst das Mittagessen gegen einen 

Kostenbeitrag in unserer Mensa, Tutorien in den Hauptfächern 

zur Förderung, Arbeitsgemeinschaften aus den Bereichen Natur-

wissenschaften, Bildung, Kultur und Sport sowie eine qualifi-

zierte Betreuung in unseren speziell eingerichteten Räumlich-

keiten. Damit jede Schülerin, jeder Schüler die Möglichkeit hat, 

nach seinen Bedürfnissen zu lernen und zu leben, sind uns bei 

unserem Ganztagskonzept folgende Prinzipien wichtig: 

 Das Prinzip der Offenheit: Wir verfolgen ein offenes 

Ganztagskonzept, das außerhalb des Unterrichts auf 

Freiwilligkeit beruht. Sie wählen also selbst, an wel-

chen Tagen und wie lange Ihr Kind unseren Ganztag 

besucht. 

 Das Prinzip der Kombinierbarkeit unterschiedlicher 

Bereiche: Unser Ganztagsangebot besteht aus ver-

schiedenen Bausteinen, die frei wählbar sind und viel-

fältig kombiniert werden können. Das heißt, Familien 

können ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Pro-

gramm aus dem Angebot der Schule maßgerecht zu-

sammenstellen. 

 Das Prinzip der Breite der Angebote: Wir bieten wähl-

bare Bausteine in sechs Bereichen:  

 

 Prinzip der Planbarkeit und Transparenz: Die Anmeldung 

für unsere Ganztagsbetreuung (z.B. an fünf Tagen bis 16 

Uhr) erfolgt aus organisatorischen Gründen für ein Schul-

jahr. Sollten Sie im Laufe des Schuljahres bemerken, dass 

eine Betreuung in der Schule nicht mehr notwendig ist, 

bitten wir Sie, uns dies schriftlich mitzuteilen.    

 Prinzip der Flexibilisierung: Die Betreuung ist weitge-

hend flexibel, das heißt, je nach Bedarf wird den Schüle-

rinnen und Schülern bei den Hausaufgaben geholfen. Sie 

können aber auch freispielen oder an unseren Arbeitsge-

meinschaften teilnehmen. 

Bausteine in den Bereichen Fördern und Fordern, Bewegung-Sport-

Spiel, Kultur, Bildung etc. sind weitgehend kostenfrei. Kosten ent-

stehen in Ausnahmefällen, wenn außerschulische Partner beteiligt 

sind (z.B. der Stenografenverein, der den Tastaturlehrgang durch-

führt) oder ein hoher Materialaufwand zu erwarten ist. Über die 

Kosten informieren wir vorab. 

 

Welche Bausteine beinhalten die einzelnen Bereiche? 

 

Mittagessen und Co: 

Die Caritas beliefert unsere Schule täglich mit frisch zubereitetem 

Mittagessen. Dabei können die Schülerinnen und Schüler zwischen 

drei Menüs wählen. Zusätzlich stehen Wasser und eine Salatbar zur 

Verfügung. Der wöchentliche Menüplan ist jugendgerecht gestaltet 

und bietet immer eine vegetarische Variante. Das Menü sollte recht-

zeitig online über die Plattform Sams On gebucht werden. Hierzu 

erhalten die Schülerinnen und Schüler auf Antrag einen kostenlosen 

Ausweis, um sich einzuloggen. Bei Bedarf (Krankheit etc.) kann die 

Auswahl auch kurzfristig (bis 9 Uhr am gleichen Tag) storniert wer-

den. 

Die Schülerinnen und Schüler essen gemeinsam in unserer Mensa. 

In einer Gemeinschaft von Gleichaltrigen zu essen, bereitet auch 

Spaß. Freundliches und geschultes Personal bereitet die Essensaus-

gabe vor. Natürlich wird darauf geachtet, dass ein gewisser Ord-

nungsrahmen während des Mittagessens eingehalten wird. Die Kin-

der der OGS werden zu Beginn von älteren Schülerinnen und Schü-

lern oder einer Fachkraft der OGS zum Essen begleitet. 

Wir freuen uns sehr, dass nach einer längeren Coronapause unser 

Schülercafé in den Räumen der Mensa am Vormittag (Montag- Don-

nerstag) wieder geöffnet hat. Engagierte Eltern verkaufen dort fri-

sche Backwaren und allerlei leckere – auch gesunde – Kleinigkeiten 

zum Selbstkostenpreis, damit unsere Schülerinnen und Schüler den 

ganzen Tag gut versorgt sind.  Freitags bieten die Schülerinnen und 

Schüler der Q1/Q2 vormittags ein Special (z.B. Sandwiches oder 

Waffeln) an. Unser Förderverein hat vor einigen Jahren Wasser-

spender installiert, die sich großer Beliebtheit erfreuen, da somit 

alle Schülerinnen und Schüler stets mit frischem Wasser versorgt 

sind und schweres Schleppen, besonders in den Sommermonaten, 

entfällt.  

 

Fördern und Fordern: 

Am Vestischen Gymnasium wollen wir den schulischen Erfolg al-

ler Schülerinnen und Schüler fördern, indem wir individuelle Fä-

higkeiten, Stärken wie Schwächen und unterschiedliche Interessen 

berücksichtigen. Dass wir das können, wurde durch die zentralen 

Prüfungen in den vergangenen Jahren sowie die Qualitätsanalyse 

des Ministeriums für Schule und Bildung NRW bestätigt. 

Deshalb bieten wir neben der Freiarbeit und verpflichtenden Er-

gänzungsstunden in den klassischen Hauptfächern auch soge-

nannte Tutorien an. Das sind kleine Lerngruppen, die von älteren 

Schülerinnen und Schülern geleitet werden. Hierbei geht es um die 

Unterstützung des fachlichen Lernens. Die Tutorinnen und Tutoren 

werden bei ihrer Arbeit mit den jüngeren Schülerinnen und Schü-

lern von Lehrerinnen und Lehrern begleitet und beraten. Der För-

derunterricht durch Tutorinnen und Tutoren außerhalb der Ergän-

zungsstunden findet in der Regel im Anschluss an den Unterricht 

statt. In der Erprobungsstufe werden zusätzliche Tutorien für Schü-

lerinnen und Schüler angeboten, deren Fähigkeiten im Fach 

Deutsch in den Bereichen Lesen und Rechtschreibung besonderer 

Förderung bedürfen.  

Im Rahmen der Ganztagsbetreuung werden die Hausaufgaben 

ebenfalls unter Anleitung erledigt. Hierbei helfen in der Regel äl-

tere Schülerinnen und Schüler den jüngeren, alles richtig zu verste-

hen und vollständig fertigzustellen. Auch die Betreuerinnen des 

Ganztags unterstützen kompetent bei den Hausaufgaben und sor-

gen für eine angemessene Arbeitsatmosphäre. 

Wir wollen Schülerinnen und Schülern, denen das Lernen leicht-

fällt und die über besondere Begabungen verfügen, die Möglichkeit 

zur Weiterentwicklung ihrer Stärken geben, u.a. dadurch, dass sie 

als Tutorinnen bzw. Tutoren oder Hausaufgabenhelferinnen und -

helfer anderen Schülerinnen und Schülern helfen. Aber sie sollen 

selbst auch ihren Vorstellungen entsprechend lernen und arbeiten 

können und deshalb Aufgaben über den Unterricht hinaus erhalten. 

Forschen, das Verfassen umfangreicher Texte, sich Beschäftigen 

mit wissenschaftlichen Themen, eine Teilnahme an Wettbewerben 

und der Erwerb außerschulischer Zertifikate (siehe auch „Bildung“) 

sollen ihnen ermöglicht werden. Auch Projektkurse werden regel-

mäßig angeboten. 

Im Bereich Fremdsprachen bieten wir mit unserem „Fast 

Lane“ Konzept ein zusätzliches Angebot für besonders starke 

Schülerinnen und Schüler (teilweise unter Vorbehalt einer entspre-

chenden Personalsituation). 

 

 



freiwillig 

bereichernd 

fördernd 

 

O F F E N E R  

G A N Z TA G  

Bewegung-Spiel-Sport und Entspannung 

Eine Vielzahl an Arbeitsgemeinschaften bietet reichlich Gele-

genheit für Bewegung und sportliche Aktivitäten. Dabei arbeiten 

wir teilweise auch mit Sportvereinen zusammen. 

In den vergangenen Jahren haben besonders sportliche Schüle-

rinnen und Schüler an von Lehrerinnen und Lehrern betreuten 

und organisierten Wettbewerben mit anderen Schulen der Um-

gebung erfolgreich teilgenommen. 

 

Damit unsere Schülerinnen und Schüler auch während des Un-

terrichts möglichst ausgeglichen sind, bieten wir in den großen 

Pausen eine Sportgeräteausleihe, sowie einen Aktiv- und einen 

Chillraum an. Auch unsere Sporthelferinnen und -helfer werden 

hier eingesetzt. Sie werden regelmäßig im Rahmen einer Ar-

beitsgemeinschaft aus- und fortgebildet. 

 

Bildung    

In diesem Bereich geht es darum, Bausteine anzubieten, die 

durch den Unterricht nicht abgedeckt werden. Hierzu gehören 

z.B.: 

• Ein Tastaturlehrgang, den die VHS Bottrop durchführt. 

Hier können Jüngere (Klasse 5-7) den Umgang mit 

dem Computer, insbesondere das schnelle Schreiben 

mit zehn Fingern, lernen. 

• Der Erwerb außerschulischer Zertifikate wie Toefl 

(Englisch) und Delf (Französische) ermöglichen wei-

tere Qualifikationen, die für Studium und Beruf von 

Bedeutung sind. Die Vorbereitung der Zertifikatsprü-

fung findet dabei an unserer Schule statt (je nach Per-

sonalsituation). Die Prüfungen werden extern durch-

geführt. 

• Die Teilnahme an Wettbewerben, z.B. Känguru-Wett-

bewerb, Bundeswettbewerb Fremdsprachen u.a. fin-

det rege statt. 

• Die Möglichkeit, in unserem Selbstlernzentrum eigen-

ständig an Projekten zu arbeiten. 

• Das Fast Lane Angebot (Englisch) unserer Schule be-

reitet auf mögliche Toefl-Prüfungen vor und fördert 

vor allem die mündlichen fremdsprachlichen Fähig-

keiten der Schülerinnen und Schüler (AG Talk Talk 

Talk). 

 

 

Kultur 

Schulorchester und Schulchor sind traditionell wichtige Bausteine 

an unserer Schule, die von unseren Musiklehrern und besonders be-

gabten – auch ehemaligen - Schülerinnen und Schülern geleitet wer-

den. Die großen Erfolge unserer Chöre und Orchester sprechen für 

sich.  

Die enge Zusammenarbeit mit der Musikschule Bottrop trägt dazu 

bei, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler ein Instrument 

spielen. 

 

Betreuung 
 

Wir kümmern uns – auch wenn keine Kurse oder AGs stattfinden. 

Im Rahmen der Betreuung in unserer Schule, also dann, wenn 

Schülerinnen und Schüler, die für den ganzen Tag angemeldet sind, 

nicht an einer Arbeitsgruppe oder einem Tutorium teilnehmen, er-

ledigen sie ihre Hausaufgaben, lernen, üben usw. Nach getaner Ar-

beit wird auch gemeinsam gespielt (z.B. Tischtennis, Air Hockey, 

Fußball und Basketball auf dem Schulhof, Gesellschaftsspiele) und 

gebastelt, man kann auch lesen u.v.m. Die Ganztagsbetreuung wird 

durch erfahrene pädagogische Kräfte geleitet. Unterstützt werden 

diese durch erfahrene Schülerinnen und Schüler, die den jüngeren 

vor allem in schulischen Fragen zur Seite stehen sollen.  

 

Unsere Räumlichkeiten des Ganztags sind unterteilt in einen Auf-

enthalts-, einen Arbeits-, einen Aktiv- und einen Chill-Raum. So 

haben die Schülerinnen und Schüler noch bessere Möglichkeiten, 

ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen zu entsprechen. 

 

Wir beraten Sie gerne. 

 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner am Vestischen Gymna-

sium, Schulstr. 25, 46244 Bottrop-Kirchhellen: 
 

Schulleiter 

Stellvertretender Schulleiter:                        

Herr Willebrand 

Herr von Saint-George 

Erprobungsstufenteam: 
Mittelstufenkoordination: 

Oberstufenkoordination: 

Ansprechpartnerin Ganztag: 

Fr. Gregor, Fr. Berka, Fr. Flaßpöhler 
Frau Pesch, Frau Peinecke 

Herr Schulte, Frau Mamsch 

Frau Pirronello, Frau Jacobi 
Tel:   

E-Mail:  

Homepage:  

02045 / 959100 

vestisches-gymnasium@bottrop.de 
www.vestisches-gymnasium.de 
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