
Pädagogische Konzeption des Schulclubs des Johann-

Walter-Gymnasiums für das Schuljahr 2022/2023 

 

1 Ziele des Schulclubs 

Der Schulclub versteht sich als ein Betreuungsangebot für alle Kinder und 

Jugendlichen und stellt ein ergänzendes und  unterstützendes Angebot unseres 

Gymnasiums dar (vgl. § 16a des Sächsischen Schulgesetzes).  

Intention hierbei ist es, freizeitpädagogische Bildungsangebote, insbesondere im 

musisch-kulturellen und sportlichen Bereich, sowie einen Begegnungsraum für 

gesellschaftswissenschaftliche und sozial-kommunikative Themen zu etablieren.   

In ihm sollen möglichst viele Schüler die Möglichkeit erhalten, auch außerhalb der 

klassischen schulischen Lernfelder Selbstwirksamkeit zu erleben und vorhandene 

Kompetenzen auszubauen.  

 

2 Ausstattung 

Im Schuljahr 2019/2020 begannen wir, eine geeignete Räumlichkeit für unseren 

Schulclub zu renovieren und mit schülerfreundlichem Mobiliar auszustatten. 

Unterstützung erhielten wir durch unseren Schulträger, das Landratsamt 

Nordsachsen.  

Hell, freundlich und wunderbar bunt empfängt unser Schulclub nunmehr alle Kinder 

und Jugendlichen, die in ihm verweilen.  

Eine farbenfrohe Sitzecke lädt zum Verweilen ein, 5 große Pinnwände regen zum 

Gestalten an, die Dartscheibe wird insbesondere  für das GTA-Angebot „Darts“ zur 

Ausbildung von Präzisionskompetenzen genutzt, der Tischfußball ist immer aktiv und 

ein Kühlschrank sowie eine kleine Küchenecke mit Geschirrspüler sorgen dafür, dass 

auch für ein kleines leibliches Wohl zwischendurch gesorgt ist.  

 

3 Pädagogische Tätigkeit 

Die inhaltliche Gestaltung unserer Schulclubarbeit unterliegt einem ständigen 

Entwicklungsprozess und wird regelmäßig evaluiert, um sie auf die Bedürfnisse und 

Wünsche der Kinder und Jugendlichen anzupassen.  

 

 



 

5 GTA-Angebote gestalten sich als besonders erfolgreich im Rahmen des 

erfolgreichen Etablierens unseres Schulclubs: 

- Sportangebot „Darts“ 

- Schülerzeitung „JOWAX“ 

- Schulband 

- Nachwuchschor 

- Workshops (z. B. Töpfern, Yoga, Erste Hilfe) 

 

4 Clubrat 

Mitwirkung, Mitbestimmung und Partizipation sind die Säulen unseres Schulclubs. 

Jene Selbstverantwortung wird über einen Clubrat organisiert. Es erfolgen regelmäßig 

Treffen, Austausch von Ideen und Umsetzung von Freizeitangeboten.  

Der Clubrat bezieht die Interessen aller Nutzer des Schulclubs mit ein. Mitglied kann 

jeder Schüler des Johann-Walter-Gymnasiums werden.   

Er stellt in Zusammenarbeit mit der Schulleitung die Regeln des Schulclubs auf. Dieses 

bietet die Möglichkeit, die eigenen Wertvorstellungen zu artikulieren und sie im 

Austausch mit anderen Kindern und Jugendlichen abzugleichen. Für den Schulclub 

gilt die Hausordnung uneingeschränkt.  

 

5 Öffnungszeiten 

Die Öffnungszeiten des Schulclubs orientieren sich an den Unterrichtszeiten des 

Johann-Walter-Gymnasiums. Demnach hat der Schulclub von Montag bis Donnerstag 

von 13:30 bis 16:00 geöffnet. Ausgenommen sind Ferien und Feiertage (Ausnahmen 

sind möglich). 

 

 

 

 

 

 

 

  


