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Das PAULA

o� ene Ganztagsschule

Paul-Gerhardt-Schule Kahl
Freigerichter Str. 12
63796 Kahl a. M.
Tel.: 0  61  88  /  91  12  10
Fax: 0  61  88  /  8  14  24

Mail: cshk@pgs-kahl.de
www.pgs-kahl.de

Das PAULA ist unser Angebot der o� enen Ganztags-
schule der Paul-Gerhardt-Schule in Kahl. Täglich 
sind die qualifizierten Mitarbeiter vom PAULA bis 
16 Uhr für die Schüler der 1. bis 11. Klasse da. 

Das PAULA bietet Ihren Kindern die Möglichkeit, die 
Mittagspause, Freistunden oder Zwischenzeiten am 
Nachmittag in geborgenen Freiräumen sinnvoll zu nut-
zen, um sich zu entspannen, zu arbeiten und Gemein-
scha�  zu haben. 

Dazu stehen ihnen ansprechende Angebote und Lernräu-
me, Bewegungsraum, Billard, Kicker, Tischtennis, Krea-
tivraum, Lesezimmer und Außengelände zur Verfügung. 
Wenn Sie Fragen zu unserem Angebot haben oder Nähe-
res wissen möchten, stehen meine Kollegen und ich Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Herzlich 

Ihre 
Conny Kaefer

Wir wollen, dass 

sich die Schüler bei 

uns wohlfühlen!

Willkommen bei PAULA!

o� ene Ganztagsschule
Das PAULA
Tel.: 0  61  88  /  91  12  12
Mobil: 0151 / 25 61 69 95
Mail: paula@pgs-kahl.de 

Conny Käfer
Dipl. Sozialpädagogin FH, 
Pädagogische Leitung
Tel.: 0  61  88  /  91  12  12
Mail: ckaefer@pgs-kahl.de
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Schüler in ihrer Ganzheitlichkeit und gemäß ihrer 
Potenziale so zu fördern, dass sie den besten Schulab-
schluss erreichen – das ist unsere pädagogische Berufung 
von der Grundschule bis zum Abitur an allen Standorten. 
In engem Austausch und mit großem Engagement von 
Lehrern und Eltern vermitteln wir Schülern im Unter-
richt, in AGs und außerschulischen Projekten soziale und 
fachliche Kompetenz. 

Schüler einen Raum erleben zu lassen, in dem sie ihre von 
Gott gewollte Persönlichkeit und eigene Stärken entfalten, 
gegenseitigen Respekt und Vertrauen in andere erleben 
– das ist die Mission, der wir uns als christlich gepräg-
te Schule verp� ichtet fühlen. Deshalb setzen wir auf die 
Vermittlung christlicher Werte wie die Liebe Gottes, die 
Erfahrung von Vergebung und Versöhnung sowie die 
Chance zum Neuanfang.

Junge Menschen auf ihrem Weg zu verantwortungs-
bewussten, engagierten Persönlichkeiten zu begleiten, 
die auch später in Familie, Beruf und Gesellscha�  ihren 
Platz � nden – das ist unser gesellscha� licher Au� rag. Da-
her legen wir Wert auf die Vermittlung sozialer Schlüs-
selkompetenzen wie auf die Förderung individueller 
Charakterstärken sowie Orientierung eigener Ansprüche 
an sozialpolitischen Werten.

Das Pro� l der Paul-Gerhardt-Schulen 
basiert auf drei Säulen:

Unterricht und Erziehung

Familie und Gesellschaft

Glaube und Leben



Wann kann mein Kind Hausaufgaben machen?

Wir haben die Angebote den Bedürfnissen und dem 
Alter der Schüler angepasst und bieten eine o� ene und 
eine verbindliche Lernzeit an:

O� ene Lernzeit:
freiwilliges Angebot ohne zusätzliche Anmeldung
Wir achten auf eine entspannte, geordnete Lernatmosphäre: 
• für Schüler ab der 5. Klasse von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr
• für Grundschüler ab der 2. Klasse ebenfalls in dieser 

Zeit – wenn sie ab 14:00 Uhr eine AG besuchen
• für 1. Klässler ab 13:30 Uhr 
 mit eigener Betreuung und Unterstützung
• für alle Klassen ab 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Verbindliche Lernzeit (kostenp� ichtig): in festen 
Gruppen, mit gesonderter Anmeldung und nur 
nach Absprache mit den Eltern und Lehrern zur 
gezielten Unterstützung des Arbeitsverhaltens 
(keine Nachhilfe!)
• für Grundschüler der 2. bis 4. Klasse 
 von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
• für Schüler ab Klasse 5 aufwärts (evtl. nach 
 Jahrgangsstufen oder Schulformen aufgeteilt)

Werden die Hausaufgaben kontrolliert?

Hausaufgaben sind Teil der Wissensvermittlung und 
daher wichtiger Bestandteil des Lehrsto� es. Unser Ziel ist 
es, Schüler dabei zu unterstützen, Eigenverantwortung zu 
übernehmen und ein selbstständiges Arbeitverhalten zu 
entwickeln – Vollständigkeit und Richtigkeit können wir 
nicht garantieren!

Kann mein Kind auch an einzelnen Tagen kommen? 

Im Vertrag werden die verbindlichen Tage zunächst fest-
geschrieben. Veränderungen sind nach Absprache jeder-
zeit möglich.

Bistro

In unserem Bistro PAULA tre� en sich Schüler der Mit-
tel- und Wirtscha� sschule in Freistunden oder Pausen 
zum Musik hören, reden oder spielen. Von der Bistro-AG 
werden in manchen Pausen kleinere Snacks, Süßigkeiten 
und Getränke angeboten und ab und zu � nden dort auch 
kleinere Events statt.

Wie läuft das mit dem Mittagessen?

In der Mensa bietet die Firma priska integration gGmbH 
jeden Tag ein Mittagessen an. Die Grundschüler, die in 
der 6. Stunde essen gehen, werden von uns begleitet. In 
der Mittagspause (nach der 6. Stunde) gehen die Schüler 
selbstständig zum Essen.

Wie bezahlt man bei Priska?

In der Regel wird über Festanmeldung bei Priska direkt 
(Abbuchung) bezahlt. Dann bekommen die Schüler ein 
Dauerkärtchen. Es gibt grundsätzlich auch die Möglich-
keit über (5er und 10er)-Stempelkärtchen zu bezahlen. In 
Einzelfällen kann man auch direkt an der Mittagstheke 
bar bezahlen.
Grundsätzlich gilt die Regelung: Zu Beginn eines Schul-
jahres – bis zum 1. Oktober – gelten nur Stempelkärtchen!

Wie läuft das in der Mittagspause?

In der Mittagspause stehen allen PAULA-Schülern die 
verschiedenen Angebote zur Verfügung. Alle Angebote 
werden von Mitarbeitern beaufsichtigt. Anfangs werden 
die Schüler auf ihre Zeiten (Bus, Bahn, AG etc.) hingewie-
sen, später organisieren sie sich selber.

Wie kommt mein Kind ins PAULA?

Erstklässer werden nach dem Unterricht anfangs vom 
PAULA-Team aus dem Klassenzimmer abgeholt. Für 
alle „Neuen“ gibt es zu Beginn des Schuljahrs „Einfüh-
rungstage“ zum Kennenlernen des PAULA. Nach einer 
Eingewöhnungsphase (je nach Alter und Können) planen 
die Schüler ihre Zeiten (AG, Essen, Bus) selbstständig.

Wie wird mein Kind angemeldet?

Man benötigt grundsätzlich 2 Anmeldungen! Einen 
offi  ziellen Anmeldebogen an die Schule (aus dem Internet 
bis Mai) für die Planung beim Schulamt und eine interne 
PAULA-Anmeldung am Schuljahresanfang, wenn der 
Stundenplan feststeht. Diese ist für die Schülererfassung 
im PAULA ausschlaggebend. Die Schüler müssen jedes 
Jahr wieder neu angemeldet werden!

Wie kommt mein Kind nach Hause?

Die Buskinder werden anfangs zum Bus begleitet. Die 
Kinder, die abgeholt werden oder selber gehen, müssen 
sich bei uns „abmelden“. Unsere Aufsichtsp� icht endet um 
16.00 Uhr. Sollten sich Abholer verspäten, bitte unbedingt 
rechtzeitig telefonisch Bescheid geben.

Hausaufgaben und LernzeitAngebot und Freizeit Mittagessen und MittagspauseOrganisation und Planung

Lassen Sie 

Ihre Kinder sich bei 

uns frei entfalten!

Bewegung, 

Lesen, Spielen, 

 Basteln


