Liebe Besucherinnen und Besucher der Schulhomepage,
im Rahmen unseres Deutschunterrichts haben wir, die Klasse 7a der FNS, das
Thema „Argumentieren“ bearbeitet und das Schreiben einer Stellungnahme
geübt. Dabei haben wir unter anderem über die Vor- und Nachteile einer Ganztags- gegenüber einer Halbtagsschule diskutiert. Gemeinsam haben wir dazu
Argumente gesammelt und gelernt, wie man ein Argument richtig aufbaut. Es
hat sich gezeigt, dass die meisten von uns der Meinung sind, dass eine Ganztagsschule wie die Fridtjof-Nansen-Schule (FNS) viele Vorteile bietet.
So entstand schließlich aus unserer Sammlung von Argumenten die folgende
Stellungnahme, mit der wir Sie und euch von den Vorteilen der Ganztagschule
überzeugen möchten:
Für unsere Eltern hat die Ganztagsschule den Vorteil, dass sie Familie und Beruf
besser miteinander vereinbaren können. So sind bei uns in der Klasse bei vielen
Schüler/innen beide Elternteile berufstätig.
Wir selbst haben an der FNS zwar länger Schule als Kinder und Jugendliche an
anderen Schulen, aber dafür bekommen wir nur sehr wenige Hausaufgaben auf
und haben somit viel weniger Stress. Unsere Erfahrung zeigt, dass wir zu Hause
wenig für die Schule machen müssen und wir uns gleich ausruhen können,
wenn wir von der Schule nach Hause kommen, wir können uns mit Freunden
treffen oder einfach unsere Freizeit genießen.
An unserer Schule haben wir sehr viele verschiedene AGs, die wir in der Mittagsfreizeit besuchen können. Dabei können wir ganz viel lernen, zum Beispiel
kochen, nähen, backen, fotografieren oder uns in den Sport-AGs auch mal auspowern.
Da wir mehr Zeit gemeinsam mit unseren Mitschüler/innen und Lehrer/innen
in der Schule verbringen, lernen wir uns viel besser kennen, wie zum Beispiel
bei unserem gemeinsamen Mittagessen oder in den AGs. Dies fördert das soziale Miteinander.
An der FNS haben die Lehrkräfte mehr Zeit, die Unterrichtsinhalte zu vermitteln
und wir haben mehr Zeit zum Lernen und Üben. Dadurch können Schüler/innen
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mit Schwächen in bestimmten Bereichen die Unterrichtsinhalte besser verstehen.
Wir haben in der Schule freie individuelle Lernzeiten (Studienzeiten). In dieser
Zeit steht uns immer ein Lehrer zur Verfügung, der uns helfen kann. Wir entscheiden aber selbst darüber, welche Aufgaben wir erledigen oder welche
Themen wir vertiefen wollen. So lernen wir, uns unsere Zeit sinnvoll einzuteilen
und eigenverantwortlich zu arbeiten.
Die vielen aufgeführten Argumente sind ein Beleg dafür, dass die Ganztagsschule ein gemeinsames Lernen und ein besonderes soziales Miteinander der
Schüler/innen und Lehrer/innen ermöglicht. Deshalb empfehlen wir Ihnen und
euch an die FNS zu kommen.
Ihre und eure
Klasse 7a der FNS
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