
UNTERRICHTSFREIE ZEIT IN DER SCHULE 

Geplante Erholungspausen und aus Unterrichtsorganisation resultierende Freistunden gehören auch 
am evau zum Schulalltag. So ergibt sich die Notwendigkeit, aber auch die Chance, diese unterrichts-
freien Zeiten möglichst sinnvoll zu gestalten. Dafür bieten wir z.T. lange etablierte, z.T. neu entwi-
ckelte Einrichtungen und Maßnahmen: 

 

Bibliothek und Mensa 

Mit dem Jahr 2011 steht Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern eine Bibliothek und 
eine Mensa zur Verfügung. Die Mensa – 200 qm, 110 Plätze an Tischen – wird nicht nur eine komfor-
table Einnahme des Mittagessens ermöglichen, sondern vor und nach den Essenszeiten als Aufent-
halts- und/oder Arbeitsraum genutzt werden können. Vormittags werden die Klassen einen abge-
trennten Raum der Mensa für Bibliothekseinführungskurse belegen oder in Gruppen recherchieren. 
Die Bibliothek ist von diesem Ort aus über eine Treppe erreichbar. 

Die Bibliothek bietet in einem 170 qm großen, hellen Raum 30 Arbeitspätze mit Internetzugang und 
kleine Sitzgruppen zum Schmökern. Die moderne Bibliothek beginnt mit 4000 Medieneinheiten, die 
in den folgenden Jahren bis auf 8000 Medieneinheiten aufgebaut werden können. Die Öffnungszei-
ten der Bibliothek sollen gewährleisten, dass Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer wäh-
rend der Unterrichtszeit den Bibliotheksraum zur Recherche und selbständigen Arbeit nutzen kön-
nen.  

 

Übermittagsbetreuung: siehe „Beratung / Prävention / Betreuung“ 

 

Schülercafé 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Schule ist das Schülercafé, welches von der SV und dem Förderver-
ein als Träger in Eigenregie unterhalten wird. Das Schülercafé in der Villa bietet mehr als nur einen 
Pausenaufenthaltsraum, darüber hinaus liegen Zeitschriften aus, es können Spiele entliehen werden, 
ein Freiluftschach lädt zum Spielen ein und ein Turnier-Kicker lockt Schülerinnen und Schüler in den 
Freistunden! 

Das Café hat von MO, Di, Do und Fr von 8.30 Uhr bis 15.15 Uhr geöffnet, mittwochs schließt das Café 
bereits um 14.30 Uhr.  

Unterstützt wird die Schülerarbeitsgruppe von zwei Lehrern, die bei den organisatorischen Aufgaben 
und der Buchhaltung helfen. 

 

Internet- / Computerraum 

Für die Schülerinnen und Schüler der S II stehen 10 Plätze mit Internetzugang in einem gesonderten 
Raum zur eigenständigen Nutzung zur Verfügung. Um eventuellem Missbrauch vor allem durch jün-



gere Schülerinnen und Schüler vorzubeugen (Computerspiele), ist der Zugang nur mit Nutzerausweis 
gestattet. 

 

Der Raum der Stille 

Der „Raum der Stille“ befindet sich in der unteren Etage des ehemaligen Direktorenhauses, der „Vil-
la“. Er bietet in der Hektik des Schulalltags eine Atmosphäre der Besinnung für Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. So ist es möglich, einfach nur zur Ruhe zu kommen, zu meditieren 
oder besinnliche Musik zu hören. Jeder Einzelne kann auf individuelle Art neue Kraft für den Schulall-
tag gewinnen. 

 

Schülerbücherei 

Die Schülerbücherei ist in den „großen“ Pausen geöffnet. Sie hat ein auf Jugendliche zugeschnittenes 
Angebot an Büchern und CDs, die dort für einen festgelegten Zeitraum von den Schülern ausgeliehen 
werden können. Ein Team von Schülerinnen und Schülern ist unter der Leitung einer Lehrkraft für 
Buchvorstellungen, Beratung, Ausleihe und Anschaffungen zuständig. 

 

Schulhöfe / Kiosk 

Für den Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 während der „großen“ Pausen 
steht der sog. „Obere Schulhof“ auf zwei Ebenen mit Tischtennisplatten und Kleinfußballfeldern zur 
Verfügung. Unmittelbar angeschlossen ist der vom Hausmeister betriebene Kiosk, wo Getränke, 
Backwaren, Süßigkeiten und Milchprodukte angeboten werden. 

 

Arbeitsgemeinschaften 

Mittags und nachmittags gibt es ein Angebot verschiedener Arbeitsgemeinschaften. Hier werden frei 
von Leistungsdruck, aber durchaus mit individuellem Ehrgeiz, Interessen gefördert und dabei u.a. 
auch soziale Fertigkeiten geübt. Stark vertreten ist hier der Bereich des Sports, aber auch andere 
Interessenfelder  werden bedient. (Für die musischen Aktivitäten s. Kapitel „Musische Kreativität“.) 

Im Einzelnen bestehen zur Zeit folgende AGs: 

 Gerätturnen 

 Volleyball 

 Judo 

 Theater 

 Tanz 

 Golf  

 Aquaristik 



 Mofakurs 

 Fotografie 

 Rechtskunde 

 Homepage 

 Schülercafé (s.o.) 

 


