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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Ganztagsschule dringend gesucht“, das ist
der Titel dieses ebh-elternbriefs. Immer
mehr Eltern möchten für ihre Kinder eine
Ganztagsschule oder zumindest eine ganz -
tägige Betreuung. Für berufstätige Eltern ist
das unerlässlich für die Vereinbarung von
Familie und Beruf. 

Hessen hat sich lange Zeit sehr schwer
 getan mit dem Ausbau von Ganztagsschulen.
Vor allem aus ideologischen Gründen: Die
Kinder wären doch nachmittags am Besten
zu Hause aufgehoben – und Mama hilft bei
den Hausaufgaben. Dieses Familienbild ent-
spricht nicht mehr der Realität.

In diesem ebh-elternbrief stellen wir die ver-
schiedenen Profile der „ganztägig arbeiten-
den Schulen“ in Hessen vor (Seite 4). Ab
Seite 5 finden Sie einen Beitrag von Guido
Seelmann-Eggebert über die Geschichte der
Ganztagsschule und Perspektiven für Hes-
sen. Anschließend finden Sie dann Berichte
aus der Praxis: zwei „echte Ganztagsschu-
len“, die Grundschule Gießen-West und die
IGS Alexej von Jawlensky in Wiesbaden,
dann die Carl von Weinberg Schule, eine
weiterführende Schule mit einem „Offenen
Angebot“ und die Schloss-Schule-Gräfen-
hausen, eine Grundschule und Referenz -
schule für Schulen, die sich am „Pakt für
den Nachmittag“beteiligen wollen.

Wir hoffen, dass Sie viele Anregungen finden
für die Arbeit in Ihrer Schule und wünschen
Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Mit freundlichen Grüßen
Redaktion ebh-elternbrief

Fehlerteufel
Bei der Bildunterschrift auf Seite
14 im  elternbrief 115 ist einiges 
durcheinander  geraten. Auf dem 
Bild sehen Sie von links nach 
rechts: Svenja  Appuhn, Stefan Wesselmann,
Jochen Nagel, Reiner Pilz, Jan Voß.
Die Redaktion bittet um Entschuldigung.
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Liebe Mitglieder des 
elternbund hessen,
liebe Leserinnen und Leser,
der elternbund hessen (ebh) äußert sich
meistens zu Schulthemen. Auch in dieser
Ausgabe liegt unser Schwerpunkt beim The-
ma Ganztagsschule. Dennoch möchte ich mit
einem Gespräch anfangen, das ich mit einer
Erzieherin führte und das sich sinngemäß so zu-
sammenfassen lässt: „Herr Voß, viele Kinder in
diesem Kindergarten sind clever, klug und intelli-
gent. Sie werden aber nie den  Abschluss erreichen,
den sie erreichen könnten.“ Dieser Befund und die
darin enthaltene Kritik an unserem Bildungssystem
 zeigen, was falsch läuft.

In der frühkindlichen Bildung hat es einen Profes-
sionalisierungsschub gegeben, was sich, wie der
KiTa-Streik letztes Jahr zeigte, noch nicht im Ge-
halt wiederspiegelt. Außerdem sind immer mehr
Kinder ganztägig in den Einrichtungen. Beispiels-
weise im Bereich der Kinder, die jünger als drei
Jahre sind, nahm der Anteil an der Betreuung in
den letzten Jahren zu. Ein Trend, der sich im
 Kindergarten fortsetzt.

Dann kommt der erste Bruch. Mit dem Übergang in
die Grundschule sind die  Familien einem ersten
Belastungstest ausgesetzt. Die Nachmittagsbetreu-
ung muss neu organisiert werden. Hier gibt es un-
terschiedliche Angebote.

Der zweite Bruch findet in der weiterführenden
Schule statt. Waren die ersten 4 Jahre durch soziales
Lernen durch Heterogenität gekennzeichnet, setzt in
Hessen – bar jeglichen empirisch haltbaren Wissens
– eine Aufteilung, eine Homogenisierung ein.

An diesen beiden Punkten setzen Mechanismen ein,
die Familien Stress aussetzen, aber auch Auswir-
kungen auf das Kind haben. Der Stress entsteht aus
der Erwerbssituation beider Elternteile, die eine
ganztägige Betreuung der Kinder unerlässlich
macht. Die Auswirkungen auf das Kind bestehen
darin, dass Kinder, die es gewohnt waren, sich auf
wenige Bezugspersonen einzustellen, nun dasselbe
in den unterschied lichsten Konstellationen neu

 leisten müssen. Sie müssen neue Beziehun-
gen aufbauen. Die Politik der Landesregie-
rung besteht aus einer Stressmilderung der
Familiensituation. Das Kind in seiner Ent-
wicklung nehmen sie nicht in den Blick.
So können  Eltern ihre Kinder nicht wohn-
ortnah in eine gebundene Ganztagsschu-
le schicken. Selten können sie die Kinder
in eine offene Ganztagsschule schicken.

Aber Eltern brauchen und wollen mehr! 

Wir wollen mehr als eine Kinderaufbewahrung bis
wir von der Arbeit zurückkommen. Wir wollen mehr
als eine Vormittagsschule mit angeschlossener Be-
treuung. Wir wollen entscheiden können, ob und in
welcher Form unsere Kinder den ganzen Tag eine
Schule besuchen. Wir wollen eine Ganztagsschule
auf der Höhe der Zeit und nicht das Schulformen -
gerangel. Wir wollen eine Schule, die vom Kind und
nicht vom Staatshaushalt her gedacht wird. Deshalb
wollen wir in dieser Ausgabe unseres elternbriefs
über dieses wichtige Thema informieren.

Mein Dank gilt allen, die uns hierbei mit  Artikeln
unterstützt haben. Besonders danken möchte ich
Hannah de Graauw-Rusch, ohne die dieser eltern-
brief nicht zustande gekommen wäre.

Mit freundlichen Grüßen,
Jan Voß
Vorsitzender des elternbund hessen e.V.

In der Mitte dieses ebh-elternbriefs finden Sie
als Einhefter eine Leseprobe des aktualisierten
ebh- Elternratgebers 1 „Der Klasseneltern -
beirat“. Dies ist einer von drei ebh- Ratgebern
für  aktive  Eltern, mit Erläuterungen zum
 Elternrecht in Hessen und vielen Tipps für die
 Praxis. Eine Bestellmöglichkeit und Näheres
finden Sie auf der Rückseite dieses ebh- eltern -
briefs und auf unserer Homepage. Wenn Sie die
Leseprobe weitergeben möchten, rufen Sie uns
an. Wir schicken Ihnen gerne  kosten lose Lese -
proben unserer  Ratgeber zu. Sie finden sie auch
zum kostenlosen  Download auf unserer  Home -
page www.elternbund-hessen.de



Das Hessische Schulgesetz nennt
drei Formen der Betreuung und
der ganztägigen Angebote.

Profil 1: Schulen mit
 Betreuungsangeboten
Diese decken an mindestens drei
 Tagen ein Angebot von 7 Zeitstun-
den von 7:30 bis 14:30 Uhr ab. Am
Freitagnachmittag ist die Schule le-
diglich verpflichtet nach 14:00 Uhr
ein Angebot für diejenigen Schüle-
rinnen und Schüler vorzuhalten,
die dieses benötigen. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit Kinderhorten
und freien Initiativen zur ganztägi-
gen Betreuung von Kindern ist da-
bei  anzustreben. Die Teilnahme ist
freiwillig.

Profil 2: Schulen mit
Ganztagsangeboten
Sie bieten an fünf Tagen ein Ange-
bot von 7:30 bis 16:00 oder 17:00
Uhr an. Am Freitagnachmittag ist
die Schule lediglich verpflichtet
nach 14:00 Uhr ein Angebot für
diejenigen Schülerinnen und
Schüler vorzuhalten, die dieses
benötigen. Die Angebote werden in
Zusammenarbeit mit freien Trä-
gern, den Eltern oder qualifizierten
Personen durchgeführt. Sie sollen
die kulturelle, soziale, sportliche,
praktische, sprachliche und kogni-
tive Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler fördern. Die Teilnah-
me ist freiwillig.

Profil 3: Ganztagsschulen
Ganztagsschulen bieten an fünf
 Tagen Betreuung, Unterricht und
verpflichtende Ganztagsangebote
in der Zeit von 7:30 bis 16:00 oder
17:00 Uhr für alle ihre Schülerin-

nen und Schüler an. Die Teilnahme
an den zusätzlichen Angeboten ist
teilweise oder vollständig ver-
pflichtend; die Entscheidung darü-
ber trifft die Schulkonferenz. In der
teilgebundenen Ganztagsschule
gibt es Ganztagsklassen parallel zu
„Halbtagsklassen.“ Die Eltern ent-
scheiden darüber, in welche Klasse
ihr Kind gehen soll.

Der „Pakt für den 
Nachmittag“
Der „Pakt für den Nachmittag“ ist
eine besondere Form der Betreu-
ungsschule nach Profil 1. Diese
Schulen bieten eine Unterrichts-
und Betreuungsgarantie bis 14:30
Uhr mit Verzahnung von Unterricht
und Angeboten. Anschließend wird
eine weitere Betreuung von 14:30
Uhr bis 16:00/17:00 Uhr durch den
kommunalen Schulträger angebo-
ten. Die Kosten dafür tragen die
Eltern und die Kommunen.

Profil 1 kann an Grundschulen und
eigenständigen Förderschulen ein-
gerichtet werden, die Profile 2 und
3 an Grundschulen, Schulen der
Mittelstufe (Sekundarstufe I) und
Förderschulen. Der Pakt für den
Nachmittag ist ein Angebot für
Grundschulen.

Ganztägig arbeitende
Schulen in Hessen –
Zahlen
Im Schuljahr 2016/2017 werden
nach Angaben des Hessischen Kul-
tusministeriums 5,5 % der Schulen
in Hessen echte Ganztagsschulen
(Profil 3) sein, darunter 62 Förder-
schulen, 10 Grundschulen, 20 Ge-
samtschulen und eine Hauptschule.
Gemessen daran, dass 30 % der

 Eltern (Tendenz steigend!) für ihre
Kinder echte Ganztagsschulen
wünschen ein Tropfen auf dem
heißen Stein! Laut IFO-Institut von
2015 wünschen sogar über 60%
der Eltern für ihre Kinder eine ech-
te Ganztagsschule, sofern das ver-
pflichtende Unterrichtsangebot am
Nachmittag nicht zu spät (also vor
16:00 Uhr im Grundschulbereich)
endet, damit die Kinder noch ande-
ren Freizeitaktivi täten nachgehen
können. 

Der elternbund hessen 
fordert...
Der elternbund hessen fordert übe-
rall da, wo die Eltern das wünschen,
echte Ganztagsschulen, d. h. Schu-
len in offener und gebundener Form
nach Profil 3. Es gibt Unterricht am
Nachmittag bis 16:00 oder 17:00
Uhr mit Rhythmisierung von Unter-
richt und Betreuung. Die Schulen
haben ausreichend qualifiziertes
Fachpersonal und multiprofessionel-
le Teams. Die Kosten für die Ganz-
tagsschulen trägt das Land.

Solche Ganztagsschulen bieten
nicht nur eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, sie bie-
ten auch mehr Zeit für die indivi-
duelle Förderung aller Kinder. Und
sie würden ein Ende des Hausauf-
gabenelends bedeuten – mehr Zeit
für ein entspanntes Familienleben!

Kurz vor Drucklegung erhielten
wir die aktuellen Zahlen für das
Schuljahr 2016/2017: Es gibt in
Hessen 
- 771 Schulen im Profil 1, 
- 143 Schulen im Profil 2, 
- 94 Schulen im Profil 3 und 
- 122 Schulen mit dem „Pakt für 

den Nachmittag“.
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Die verschiedenen Formen der
„ganztägig arbeitenden Schulen“

in Hessen.
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Hessen ist zum Ganztagsschul-
entwicklungsland geworden
Die Ganztagsschulentwicklung in Hes-
sen war über einen langen Zeitraum ge-
prägt von der einseitigen Festlegung der
Schulen auf freiwillige Betreuungsange-
bote am Nachmittag. Hessen ist somit in
den letzten 15 Jahren zum Ganztags-
schulentwicklungsland geworden. Im
Hessischen Schulgesetz § 15 ist das
Profil 1 dafür kennzeichnend (siehe Sei-
te 4). Die Mehrheit aller ganztägig ar-
beitenden Schulen in Hessen findet sich
im Profil 1. Die Schulen erhalten nur
geringe Ressourcen und bieten auch nur
an mindestens 3 Tagen in der Woche
ein Betreuungsangebot bis 14.30 Uhr
an. 

Eine Weiterentwicklung des Profils 1 ist
seit 2014 der „Pakt für den Nachmittag“
(PfN) für Grundschulen. Hierfür stellt
das Land 180 zusätzliche Stellen zur
Verfügung. Der PfN ist für Eltern ein
freiwilliges Angebot und wird in einer
Kooperation des Landes mit den kom-
munalen Schulträgern umgesetzt. Die
Schulen im PfN erhalten jedoch deutlich
mehr personelle Ressourcen als die
Schulen im Profil 1. 

Im Schuljahr 2016/17 wird das Hessi-
sche Kultusministerium zusätzliche
Stellen und Finanzmittel für den Ausbau
des Ganztagsschulangebots zur Verfü-
gung stellen. Weitere 45 Schulen wer-
den in den Pakt für den Nachmittag auf-
genommen, 167 Stellen werden für ei-
nen Profilwechsel zur Verfügung ge-
stellt und mit den zusätzlichen 6 Mio.
Euro, die der Landtag beschlossen hat,
können drei weitere Grundschulen, drei
Gesamtschulen sowie drei Förderschu-
len künftig als gebundene Ganztags-
schule arbeiten. Auf den ersten Blick
 eine beeindruckende Bilanz. Allerdings
muss hierbei auch festgehalten werden,
dass Hessen einen enormen Nachholbe-
darf beim Ausbau gebundener Ganz-
tagsschulen hat, vor allem im Grund-
schulbereich. Nach wie vor ist Hessen
Schlusslicht im Ländervergleich.

Nach dem Bildungsgipfel mehr
Ganztagsschulen
Erst der (gescheiterte) Bildungsgipfel
hat dazu geführt, dass auch die gebun-
dene und damit echte Ganztagsschule
mit einer rhythmisierten Konzeption
von den politisch Verantwortlichen in
den Blick genommen wurde und durch-
aus auch Akzeptanz fand. Nachdem
Hessen in der Entwicklung echter Ganz-
tagsschulen das Schlusslicht in Deutsch-
land bildete, besteht jetzt eine (kleine)
Öffnung für mehr gebundene Ganztags-
schulen. Nach jahrelanger ideologisch
begründeter Ablehnung der gebundenen
Ganztagsschule („Zwangsganztagsschu-
le“) scheint es nun einen vorsichtigen
Paradigmenwechsel zu geben. Beim
Bildungsgipfel konnte auch den Vertre-
tern der Landesregierung deutlich ge-
macht werden, dass die gebundene
Ganztagsschule deutliche Vorteile ge-
genüber den Betreuungsmodellen auf-
weist. 

Geschichtlicher Rückblick
Die Vormittagsschule oder auch heutige
Halbtagsschule mit und ohne Betreu-
ungsangebot am Nachmittag ist eine Er-
findung des 19. Jahrhunderts. Bis zu
diesem Zeitpunkt war Schule über die
Jahrhunderte immer ganztägig mit einer
gleichmäßigen Verteilung des Unter-
richts auf Vor- und Nachmittag ange-
legt. Der Unterrichtstag orientierte sich
am Tagesablauf im Arbeitsleben. In der
Mittagspause gingen die Kinder nach
Hause, um im Kreis der Familie das
Mittagessen einzunehmen. Dies ent-
sprach offensichtlich auch der Erfah-
rung, dass Kinder nicht einseitig
überlas tet werden dürfen, nämlich die
Erkenntnis, dass dies für das Lernen
nicht förderlich ist.

Eine „Überbürdungsdiskussion“ gegen
Mitte des 19. Jahrhunderts in Preußen
mit der Forderung nach Stundenkürzun-
gen an Gymnasien führte zu einer Dis-
kussion über die Verlegung des Nach-
mittagsunterrichts in die Vormittagszeit.

Gerade die Lehrerschaft an den
Gymnasien drängte auf einen Wegfall
des Nachmittagsunterrichts, um u. a.
auch weiteren Nebenbeschäftigungen
am Nachmittag nachgehen zu können. 

Die Zusammendrängung des gesamten
Unterrichts auf den Vormittag wurde
aber auch teils heftig kritisiert. Dr. von
Krafft-Ebing, ein bedeutender Psychia-
ter des 19. Jahrhundert, schrieb 1885 in
seiner Schrift „Über gesunde und kran-
ke Nerven“ zur Diskussion um die
Durch führung des Vormittagsunter-
richts an Gymnasien: „Auf 2-3 Stunden
geistigen Arbeitsstunden sollte eine Er-
holungspause folgen. Ein Schüler, der 
4 Stunden hintereinander zu leisten hat,
leistet weniger und ist mehr ange-
strengt, als der, welcher sein Pensum
auf Vor- und Nachmittag mit Zwischen -
pausen einteilen kann.“   

Die teils heftige Auseinandersetzung
über diese Frage dauerte bis zum Ende
des 1. Weltkrieges, bis die Gymnasien,
aber auch die Volks- und Realschulen
mehr oder weniger selbst entscheiden
konnten, ob sie den Nachmittagsunter-
richt weitgehend abschaffen wollten.
Dies war eine folgenreiche bildungspo-
litische Fehlentwicklung in Deutsch-
land. Joachim Lohmann schrieb bereits
1965 zu dieser Entwicklung: „Die
Pädagogen erkannten nicht, daß die
Halbtagsschule eine große Bedeutung
für die weitere Ausbildung des deut-
schen Schulwesens haben würde. Die
Entwicklung des halbtägigen Unter-
richts vollzog sich, ohne daß die
Pädagogen sich bewußt geworden
wären, daß diese schulorganisatorische
Änderung zugleich einen Vorentscheid
über viele didaktische, methodische,
 sozialerzieherische und andere pädago-
gische Möglichkeiten einschloss.“

Andere Länder in Europa und Amerika
gingen genau den umgekehrten Weg.
Dort erkannte man die erzieherischen
Möglichkeiten der Ganztagsschule und
versuchte, ihnen durch schulorganisato-
rische Maßnahmen zu entsprechen.

Ganztagsschulen in Hessen – 
Zukunftsperspektiven 

Von Guido Seelmann-Eggebert
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Der einstmals erreichte Bildungsstand
konnte an Gymnasien nicht mehr auf-
rechterhalten werden. Die notwendige
Kürzung der Unterrichtsstunde von 60
auf 45 Minuten erhöhte zusätzlich den
Leistungsdruck auf die Kinder. Die Fül-
le der Hausaufgaben nahm zwangsläu-
fig zu. Die Schule, vor allem das Gym-
nasium, wurde zur reinen Lernanstalt.
Benachteiligt waren dadurch vor allem
Kinder aus eher bildungsfernen Schich-
ten, die es zum Gymnasium erst mal ge-
schafft hatten aber dann oftmals schei-
terten, weil die Unterstützung zu Hause
fehlte. Dies gilt auch heute noch. 

Die heute geführte Diskussion um die
„Wiedereinführung“ der Ganztagsschu-
le nimmt Ansätze der „alten“ Ganztags-
schule früherer Jahrhunderte wieder auf.
Kinder brauchen Zeit zum Lernen. Zeit-
druck ist ein schlechter Ratgeber. Der
Tagesablauf soll daher rhythmisiert
sein. Anspannungs- und Entspannungs-
phasen sollen sich abwechseln. Dies ge-
lingt nur dann, wenn der zur Verfügung
stehende Zeitrahmen auf den Nachmit-
tag ausgedehnt wird, damit auch am
Vormittag Entspannungsphasen einge-
baut werden können. Grundsätzlich un-
terscheidet sich daher das Nachmittags-
angebot nur wenig vom Vormittagsan-
gebot. Unterrichts-, Betreuungs- und
Freizeitangebote finden sowohl vormit-
tags als auch nachmittags statt. 

Dies unterscheidet die Schule mit Nach-
mittagsangeboten deutlich von der ech-
ten Ganztagsschule. Die Schulen im
Profil 1 und 2 aber auch der Pakt für
den Nachmittag bieten ja nur freiwillige
Angebote am Nachmittag an. Der
Pflichtunterricht nach der Stundentafel
kann daher kaum entzerrt werden, da
der komplette Pflichtunterricht am Vor-
mittag stattfinden muss. Man kann da-
her auch nicht erwarten, dass Schulen
im Profil 1 und 2 einen deutlich positi-
ven Einfluss auf das Lernen haben.
Aber das ist ja auch nicht vorgesehen.
Die Betreuung am Nachmittag steht im
Vordergrund, damit die Berufstätigkeit
von Eltern wenigstens ansatzweise ge-
währleistet ist. 

Forschungsergebnisse zur
Ganztagsschuldiskussion
Die im Zwischengutachten der
 AKTION Bildung (11.2013), unterstützt
von der Vereinigung der bayerischen

Wirtschaft (VBW), vorgelegten Aussa-
gen zu Betreuungsmodellen und rhyth-
misierten Ganztagsgrundschulen haben
deutlich gemacht, dass in der rhythmi-
sierten Ganztagsgrundschule die Kom-
pensation sozialer Benachteiligung eher
möglich erscheint. Außerdem gelingt
 eine individuelle Leistungsförderung
besser, weil eine auf den Lernstand ab-
gestimmte Förderung sowie eine sinn-
voll durchdachte Lernkultur positiven
Auswirkungen haben können. In rhyth-
misierten Ganztags(grund)schulen
wechseln Fachunterrichtsstunden, Be-
treuungsangebote, Lern- und Freizeit-
phasen sowie offene Angebote sich über
den gesamten Schultag ab. Daher ist ei-
ne rhythmisierte Ganztagsschule i. d. R.
für alle Kinder verpflichtend. 

Die STEG-Studien (Studie zur Entwick-
lung von Ganztagsschulen in Deutsch-
land) haben wiederholt die positiven
Wirkungen der gebundenen Ganztags-
schule dargestellt. Auch andere Studien
zeigen die positiven Wirkungen der
„rhythmisierten Ganztagsschule in
 gebundener Konzeption.“

Nicht nur die vorliegenden Ergebnisse
aus der Wissenschaft unterstützen die
Forderung nach echten gebundenen
Ganztagsschulen immer deutlicher.
Auch aus Wirtschaftskreisen wird die
Forderung verstärkt in die Öffentlich-
keit getragen. Das gilt auch für die Ge-
werkschaften. Dr. Dräger von der
 Bertelsmann-Stiftung wiederholt nahezu
gebetsmühlenhaft: „Die Schule der
 Zukunft ist in Deutschland die Ganztags-
schule“. Er fordert einen Rechtsanspruch
auf einen Platz an einer Ganztagsschule,
um die Bildungschancen der Kinder und
für die Eltern die Vereinbarkeit von
 Familie und Beruf zu verbessern.

Der Bildungsmonitor 2014 schreibt:
„Mit dem Besuch einer Ganztagsschule
sind zahlreiche
positive Effekte
verbunden: mehr
Individualisie-
rungsmöglich-
keiten, stärkere
Schulentwick-
lungsorientie-
rung, Innovati-
ons- und Koope-
rationsbereit-
schaft des Lehr-
personals,

 bessere Lernkultur und Verzahnung des
Unterrichts mit außerunterrichtlichen
Angeboten, Verbesserung des Sozialver-
haltens, der Motivation und des Selbst-
konzepts der Schüler sowie der sozialen
Beziehungen zwischen Schülern und
Lehrern, Ausgleichs effekte in Bezug 
auf herkunftsbedingte Ungleichheiten.“
Und an anderer Stelle heißt es: „Bil-
dungspolitische Priorität sollte hinge-
gen der Ausbau der Förder infrastruktur
in Richtung Ganztagseinrichtungen ha-
ben, um die Vererbung von Bildungsar-
mut zu  reduzieren und die Vereinbarkeit
von Familie und  Beruf zu verbessern.“ 

Grundsatzpapier des Ganztags-
schulverbandes
Der Bundesverband des Ganztagsschul-
verbandes hat in einem Grundsatzpapier
sich zum Stand der Ganztagsschulent-
wicklung geäußert. „Die Ergebnisse der
zahllosen Ganztagsschulstudien zeigen,
dass verbindliche Teilnahme der Schü-
lerinnen und Schüler an schulischen
 Angeboten einer ganztägig arbeitenden
Schule einen größeren Spielraum in der
zeitlichen Gestaltung von informellen
Lernangeboten und Unterricht (formelle
Lernangebote) über den Tag ermög -
lichen und den Eltern größtmögliche
Verlässlichkeit in der Betreuung bieten.
Außerdem weisen die Forschungsergeb-
nisse einen größeren Lern- und Leis -
tungserfolg sowie eine bessere Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen
nach. Ganztagsschulen tragen somit zu
einem höheren Bildungserfolg und mehr
Bildungsgerechtigkeit bei.“

Konzepte von Ganztagsschulen
Die Idealstruktur einer rhythmisierten
Ganztagsschule könnte folgendermaßen
gestaltet sein. Gerade im Grundschulbe-
reich muss der Unterricht nicht unbe-
dingt erst um 16:00 Uhr enden. Der Un-

Idealstruktur einer guten Rhythmisierung
Ein Lerntag, der dem Biorhythmus der Schüler und Lehrer gerecht

wird, sollte sich an der natürlichen Leistungskurve orientieren.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8:00 - 8:30 Uhr   Sammelphase, gleitender Schulbeginn

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8:30 - 10:00 Uhr 60/80/90 Minuten Unterricht

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10:00 Uhr   halbe Stunde Pause

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10:30 - 12:00 Uhr   60/80/90 Minuten Unterricht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12:00 - 14:00 Uhr   Mittagstief, lange Pause, Essen, Gestaltung mit 

Bewegung oder Ruhe, Sport, Musik, Schülerdisco
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14:00 - 16:00 Uhr   60/90 Minuten Unterricht
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terricht kann auch um 15:00 Uhr enden
mit anschließender Betreuungsmöglich-
keit. Für solche Modelle gibt in der
 Elternschaft eine Zustimmung von über
60 %.  (IFO-Institut)

Der Stundenplan der Jawlensky-Schule
(Integrierte Gesamtschule) in Wiesba-
den zeigt einen flexiblen Anfang ab
7:30 Uhr. Der eigentliche Fachunter-
richt, der für alle Schülerinnen und
Schüler verbindlich ist, beginnt um 8:30
Uhr. Damit erfüllt die Schule bereits die
vielfach erhobene Forderung nach
 einem späteren verpflichtenden Unter-
richtsbeginn. Die Mittagspause beginnt
nach 2 Doppelstunden. Somit werden
die Schüler am Vormittag nicht überfor-
dert. Der Unterricht verteilt sich gleich-
mäßig auf den Vor- und Nachmittag.
(Siehe Grafik unten)

Ganztagsschule und
 Chancengerechtigkeit
Durch die Ganztagsschule wird längeres
gemeinsames Lernen in der Grundschu-
le durch das „mehr an gemeinsamer
Zeit“ in Tagesverlauf ansatzweise um-
gesetzt. Die Ganztagsschule ist ein Bei-
trag für mehr Chancengerechtigkeit im
Bildungswesen, auch wenn die struktu-
relle Benachteiligung durch das geglie-
derte Bildungswesen erhalten bleibt. In
der Förderung benachteiligte Kinder aus
bildungsfernen Schichten mit und ohne
Migrationshintergrund leistet die Ganz-
tagsschule einen wichtigen Beitrag für

die Verbesserung von Bildungschancen
und kann daher auch schulisches Schei-
tern reduzieren.

Die Ganztagsschule unterstützt den
Spracherwerb jugendlicher Flüchtlinge
nicht nur durch das Angebot von
Sprachkursen sondern durch das Zu-
sammenleben in der Schule und der da-
mit verbundenen Kommunikation unter-
einander. (Anm. der Redaktion: Lesen
Sie dazu auch den Beitrag von Enis
Gülegen auf Seite 19)

Die Ganztagsschule kann daher auch
perspektivisch ein Baustein für längeres
gemeinsames Lernen und der schritt-
weisen Überwindung des jetzigen ge-
gliederten Bildungswesens sein.

Durch die hohe Akzeptanz in allen ge-
sellschaftlich relevanten Organisatio-
nen, Verbänden und Parteien könnte die
Ganztagsschule schneller umgesetzt
werden, wenn nicht notwendige finanzi-
elle Ressourcen die Umsetzung behin-
dern würden.

Die Umsetzung der Ganztagsschule zu-
mindest in den Eingangsklassen von
Gymnasien könnte auch Grundschulleh-
rer/innen dazu ermutigen, mehr Kindern
aus benachteiligten Familien den Über-
gang ins Gymnasium zu empfehlen.

(Plan unten siehe auch Artikel Seite 11)

Wünsche und Forderungen 
des Ganztagsschulverbandes
HESSEN
Der Ganztagsschulverband hat einen
umfassenden Katalog mit Vorschlägen
für die Zukunft erarbeitet. Auszüge:
• Bis Ende der Legislaturperiode muss
es in Hessen mehr Ganztagsschulen
 geben.
• Grundschulen mit ersten Erfahrungen
in der ganztägigen Arbeit soll ermög-
licht werden, sich zum Profil 3 weiter-
zuentwickeln, so dass es bis Ende der
Legislaturperiode in Hessen 300 echte
Ganztags-Grundschulen gibt. In 10 Jah-
ren sollen mindestens 50 - 80% aller
Grundschulen in Profil 2 oder 3 arbeiten
können.
• Den weiterführenden Schulen muss
 innerhalb dieser Legislaturperiode eine
realistische Perspektive für die Weiter-
entwicklung zu Profil 2 und 3 gegeben
werden.
• Alle Integrierten Gesamtschulen soll-
ten in das Profil 3 aufgenommen wer-
den.
• Realschulen und Gymnasien könnten
zumindest in den Jahrgängen 5 bis 6
oder 7 ein teilgebundenes Modell anbie-
ten, damit gerade Kinder aus bildungs-
fernen Elternhäusern zusätzliche Unter-
stützung erhalten. 
• Mittelfristig soll es nur noch 2 Formen
von ganztägig arbeitenden Schulen
 geben: die Wahlform und die verpflich-
tende Form. ➺

IGS Jawlensky-Schule in Wiesbaden
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zeit/Uhr Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7:30 -   8:30 offener Anfang  offener Anfang   offener Anfang offener Anfang   offener Anfang
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8:30 - 10:00 Fachunterricht  Fachunterricht    Fachunterricht Fachunterricht   Fachunterricht
90 Minuten 90 Minuten        90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10:00 - 10:30 Pause Pause Pause Pause Pause
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10:30 - 12.00 Fachunterricht  Fachunterricht    Fachunterricht Fachunterricht   Fachunterricht

90 Minuten 90 Minuten        90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12:00 - 13:00 Pause Pause Pause Pause Pause
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13:00 - 14:30 Fachunterricht  Fachunterricht    Fachunterricht Fachunterricht   Fachunterricht

90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14:30 - 15:00 Pause Pause Pause Pause Pause
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15:00 - 16:30 Fachunterricht  Fachunterricht    Fachunterricht Fachunterricht   Fachunterricht

90 Minuten 90 Minuten          90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten
GTS-Angebote    GTS-Angebote    GTS-Angebote GTS-Angebote GTS-Angebote
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• Für Ganztagsschulen muss eine be-
darfsorientierte Lehrerversorgung gege-
ben sein. Die Lehrerinnen und Lehrer
müssen durch entsprechende Fortbil-
dungsmaßnahmen auf die Veränderun-
gen vorbereitet werden. 
• Die Arbeit an einer Ganztagsschule
muss Thema in der Lehrerausbildung
sein.
• Jugendhilfeangebote müssen in den
Ganztagsbetrieb integriert werden, so
dass multiprofessionelle Teams gebildet
werden.  
• Die Entscheidung über einen Antrag
zur Ganztagsschule sollten die Schul-
konferenz sowie der kommunale Schul-
träger gemeinsam vor Ort treffen. 
• Qualitätsstandards sind festzu -
schreiben.
• Der Besuch einer Ganztagsschule
muss kostenfrei sein. Betreuungsange-
bote vor Schulbeginn und nach Ende
des schulischen Angebotes können ko-
stenpflichtig sein.

Der (von der Bertelsmann-Stiftung ge-
forderte) Rechtsanspruch eines Kindes
auf einen Ganztagsschulplatz an einer
echten Ganztagsschule würde den Pro-
zess erheblich beschleunigen.

Zusätzliche Mittel des Bundes
Der Ganztagsschulverband fordert wei-
terhin eine Neuordnung der Finanzie-
rung. Durch die Aufhebung des Koope-
rationsverbotes im Grundgesetz kann
der Bund die Länder beim Ausbau der
Ganztagsschulen deutlicher unterstüt-

zen. Die Länder in ihrer Verantwortung
für das Schulwesen und die Kommunen
in ihrer Verantwortung als Schulträger
sind damit allein überfordert. Die große
Herausforderung angesichts der wichti-
gen und notwendigen qualitativen Be-
schulung von Flüchtlingskindern fordert
zusätzliche Mittel des Bundes, um die
Integration sinnvoll vorzubereiten. Wir
brauchen daher ein Integrationsgesetz,
das die Länder und Kommunen mit aus-
reichend Geld ausstattet, damit diese
sich umfassend um die Schulen küm-
mern können. 

Die Ganztagsschule ist besonders geeig-
net, den Integrationsprozess zu be -
schleu nigen, weil das „Mehr an Zeit“
die Kommunikation der Kinder unter-
einander fördert und damit einen we-
sentlichen Beitrag für eine positive
Sprachentwicklung darstellt. Daher ist
jetzt angesichts der Herausforderung der
Integration von Flüchtlingskindern eine
gemeinsame Initiative für qualitätsvolle
Ganztagsschulen, bei der Bund, Länder
und Kommunen an einem Strang zie-
hen, nötiger denn je. Nur so können wir
allen Kindern und Jugendlichen Zugang
zu einer qualitativ guten Bildung und
Betreuung öffnen, in denen sie ange-
messen individuell gefördert werden
und stressfrei lernen können. Der Aus-
bau von rhythmisierten Ganztagsschu-
len parallel zum „Pakt für den Nachmit-
tag“ in gebundener oder teilgebundener
Konzeption (Profil 3) muss wohlwol-
lend und ermutigend dort unterstützt
werden, wo Schulen in gemeinsamer

Verantwortung mit den kommunalen
Schulträgern auf der Grundlage von
mehrjährigen Praxiserfahrungen im Pro-
fil 1 oder 2 einen Antrag stellen auf der
Grundlage eines überzeugenden Kon-
zepts, das sich am Qualitätsrahmen für
ganztägig arbeitende Schulen orientiert.

Guido Seelmann-Eggebert ist Landes-
vorsitzender des Ganztagsschulverban-
des Hessen.

„Mehr als Unterricht – starke Kinder 
in der Ganztagsschule“

Unter diesem Titel findet der diesjährige Bundeskon-
gress des Ganztagsschulverbandes statt. Schwerpunk-
te werden die Themen Inklusion und Migration/
Integration bilden. Während des Kongresses wird in
Vorträgen, Schulbesuchen, Foren und Workshops der
Frage nach der Verbesserung der pädagogischen
 Qualität der Schulen nachgegangen. 
Termin: Mittwoch, 9. bis Freitag, 11. November 2016
Ort: Essen, Gymnasium Am Stoppenberg
Nähere Informationen:
http://www.ganztagsschulverband.de

„Ganz! Schön! Anders? Ganztagsschule –
Potenziale erkennen, Perspektiven

 entwickeln“
Das ist das Motto des Landeskongresses 2016 der
 Servic eagentur „Ganztägig lernen“ Hessen. Auf die-
sem Kongress soll den Fragen nachgegangen werden,
über welche pädagogischen Potenziale die Ganztags-
schule verfügt und welche Perspektiven sich aktuell
für sie entwickeln lassen. Mit einem vielfältigen
 Programm aus Vorträgen,  Bewegungs- und Entspan-
nungsangeboten sowie Workshops aus der Praxis
möchte die Serviceagentur „Ganztägig lernen“
 Hessen Sie dabei unterstützen, neue Ideen für Ihre
Ganztagsschule zu entwickeln und umzusetzen.
Termin: Donnerstag, 6. Oktober 2016
Ort: Wetzlar, Stadthalle
Nähere Informationen: www.hessen.
ganztaegig-lernen.de

Die Weiterentwicklung der Ganztags -
schule ist auch Thema auf zwei
 Kongressen in diesem Herbst:

Mehr zum Thema Ganztagsschule:

Ganztagsschulverband e. V.
www.ganztagsschulverband.de

Ganztagsschulverband Landesver-
band Hessen
www.ganztagsschulverband.de/
landes verbaende/hessen.html

Serviceagentur 
„Ganztägig lernen“Hessen
auf der Homepage finden Sie u. a.
• die Broschüre „Ganztägig arbeiten-

de Schulen. Mehr Zeit für Bildung“
• den Qualitätsrahmen für die 

Profile ganztägig arbeitender 
Schulen

• die Richtlinie für ganztägig  arbei-
tende Schulen in Hessen

www.hessen.ganztaegig-lernen.de

Ganztagsschul-
verband e.V.
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Leben und Lernen 
im Ganztag
Die Ganztagsgrund-
schule Gießen-West

Von Nina Heidt-Sommer 
Heterogenität als Bereicherung
Eine hohe Qualität in der Bildung, eine
große Zufriedenheit der Schülerinnen
und Schüler sowie ein großes Engage-
ment der Eltern und Lehrkräfte sind
 Ergebnisse jahrelanger pädagogisch-
konzeptioneller Arbeit an der Ganztags-
grundschule Gießen-West. Dabei defi-
niert sich die in den 1970er Jahren ge-
gründete Schule als eine lernende Orga-
nisation, die pädagogische Anforderun-
gen vor dem Hintergrund der Erforder-
nisse der jeweiligen Zeit wahr- und an-
nimmt. Die Grundlage der Arbeit an der
Grundschule Gießen-West, die am west-
lichen Stadtrand Gießens in unmittelba-
rer Nähe des als „Gummiinsel“ bekann-
ten ehemaligen sozialen Brennpunkts
gegründet wurde bestand dabei schon
seit Beginn darin, die Heterogenität al-
ler Menschen als eine Bereicherung und
nicht als ein Hindernis zu sehen.

Inklusion? Selbstverständlich!
So wurde an der Grundschule Gießen-
West früh und selbstverständlich mit
Förderpädagogen „Gemeinsamer Unter-
richt“ behinderter und nichtbehinderter
Kinder durchgeführt. Neue pädagogi-
sche Erkenntnisse, die innerhalb der
Diskussion um die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention unter dem
Oberbegriff Inklusion gewonnen wur-
den, fanden schnell Einzug in die schu-
lische Arbeit. Der Schritt zur Umset-
zung der Inklusion an der Schule war
aufgrund der Kongruenz pädagogi-
scher Erkenntnisse zu der tatsächlich
geleisteten Arbeit an der Schule nicht
mehr groß.

Zu den wesentlichen Erkenntnissen der
seit Jahrzehnten geleisteten Arbeit an
der Grundschule Gießen-West gehört,
dass Heterogenität als Chance zu Be-

greifen in der konsequenten Umsetzung
die Bildungsmöglichkeiten aller Schüle-
rinnen und Schüler dann vergrößert,
wenn diese sich innerhalb des Systems
ganztägigen Lernen wertgeschätzt und
geborgen fühlen. Das bedeutet, dass die
Akzeptanz jedes Kindes in seinen indi-
viduellen Voraussetzungen und Bedürf-
nissen und die Neugierde auf die Ent-
wicklung, die jedes Kind nimmt, allen
Kindern zum Vorteil wird. 

Innerhalb dieses Kontextes ist es egal,
welche Begabungsstruktur Schülerinnen
und Schüler mitbringen: Die konse-
quente Umsetzung des Rechtes des Kin-
des auf seine persönliche Entfaltung in-
nerhalb der starken und geborgenen Ge-
meinschaft ganztägigen Lebens und
Lernens vergrößert durch die damit ver-
bundene Angstfreiheit des Lernens und
die damit verbundene Orientierung an
den Interessen des Kindes die Chancen
auf optimale Entwicklung und Förde-
rung für alle Schülerinnen und Schüler. 

Haltung und Ressourcen als
Voraussetzungen
Voraussetzung hierfür ist, dass ein
rhyth misiertes Lernen stattfindet, das an
den Bedürfnissen der Schülerinnen und
Schüler nach einem Wechsel der Phasen
der Belastung und der Entlastung orien-
tiert ist. 

Nach der um 7:30 Uhr  beginnenden
Frühbetreuung folgt ein erster Block, in
dem die Kinder ankommen und von
sich und ihren Erlebnissen erzählen
können. Nach einer zwanzigminütigen
Spielpause folgen ab 10:00 Uhr zwei
weitere Unterrichtsstunden. Nach einer
weiteren Spielpause folgt ein weiterer,
zwei Unterrichtsstunden umfassender
Block, bevor ab 12:30 Uhr das Mittages-
sen mit einer betreuten Mittagspause und
ab 13:25 Uhr eine Teepause stattfindet.
Ab 13:30 Uhr folgt der Nachmittagsun-
terricht für die Ganztagsklassen, die keine
Hausaufgaben erhalten. 

Nach dem Unterrichtsende um 15:00
Uhr gibt es die Möglichkeit der Spätbe-
treuung bis 16:00 Uhr in der Schule und
bis 18:00 Uhr in Zusammenarbeit mit
Kooperationspartnern.

Darüber hinaus bedarf es einer differen-
zierten Lernkultur, in der es als Norma-
lität erachtet wird, dass Kinder in ihrer
Geschwindigkeit und entsprechend ihrer
Interessen die vorgegebenen Kompeten-
zen erlangen. Dazu gehört ein Raum-
konzept, in dem die Möglichkeit des
Rückzugs, der Entspannung und des
konzentrierten Lernens gegeben sind.
Hierzu gehören Nebenräume, Begeg-
nungsfelder, offene Türen, Gläser statt
Wände und eine Gymnastikhalle genau-

so wie ein Schulhof mit der Gele-
genheit, Sport- und Spielgeräte
in den Freizeiten ausleihen zu
können. Dazu kommt der Spei-
sesaal, in dem alle ganztägig
beschulten Kinder das profes-
sionell in der Schulküche zu-
bereitete Mittagessen wahr-
nehmen.

Eine Schule die so arbeitet,
kann sich nicht als reine
Lehranstalt sehen.  ➺
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Die Begleitung der Schülerinnen und
Schüler erfolgt umfassend. Die Arbeit
der Kolleginnen und Kollegen an der
Grundschule Gießen-West ist von ei-
nem hohen Maß an Kooperation und
Solidarität geprägt. Um den Kindern ge-
recht zu werden sind alle Beschäftigten
der Schule selbstverständlich gleichwer-
tiger Teil des Teams. So gibt es an der
Grundschule Gießen-West über die bei-
den fest an der Schule arbeitenden För-
derpädagogen hinaus Erzieherinnen und
Sozialarbeiterinnen. Auf diese Weise
können die Bedarfe, Lernchancen und
Lernhindernisse der Schülerinnen und
Schüler in multiprofessionellen Teams
besprochen werden und die Chancen-
gleichheit wird erhöht.

Kooperation im Viertel,
 Kooperation mit Eltern 
Neben den innerschulischen Angeboten
zeichnet sich die Grundschule Gießen-
West durch jahrzehntelang gewachsene
Kooperationen innerhalb des Stadtteils
aus. Neben den Kooperationen mit Sport-
vereinen ist die Schule an Planungs- und
Organisationsinstitutionen im Stadtteil
verankert und tritt im Stadtteil gut sicht-
bar auf. Auf diese Weise ist die Schule
selbstverständlich im Stadtteil verwurzelt
und die handelnden Personen sind in den
Strukturen bekannt. Das erhöht die Bar-
rierefreiheit in der Elternarbeit, weil das
ehrliche Gespräch gleichwertiger Partne-
rinnen und Partner gepflegt werden kann
und  jenseits gegenseitiger Vorwürfe, die
es im Kontakt der Schulen zu Eltern häu-
fig gibt, nach bestmöglichen und tragfähi-
gen Lösungen gesucht werden kann. Das

Konzept ganztägigen Lernens setzt sich
immer mehr durch. Bei regelmäßiger
Vierzügigkeit sind mehr als zwei Drittel
der Schülerinnen und Schüler drei Ganz-
tagsklassen zugeordnet. Etwa 330 Schü-
lerinnen und Schüler besuchen die Ganz-
tagsgrundschule Gießen-West. 

Willkommenskultur
Geflüchtete Kinder bedürfen des beson-
deren Schutzes und besonderer Hilfen.
Das Herausgerissen werden aus ge-
wachsenen sozialen Umständen, ge-
meinsam mit oft traumatischen Erfah-
rungen im Krieg oder auf der Flucht
führt zu Traumatisierungen. Die Grund-
schule Gießen-West arbeitet eng mit der
Stadt Gießen als Schulträger und weite-
ren Kooperationspartnern zusammen,
um geflüchteten Kindern neue Chancen
und Perspektiven zu ermöglichen. 

Weststadt – ein Viertel 
im Wandel
In den 1990er Jahren wurde begonnen
die als „Problemviertel“ bekannte West-
stadt durch städtebauliche Maßnahmen
aufzuwerten. Neben den traditionellen
Brennpunkten der Gummiinsel und den
Mietwohnungen in den Hochhäusern
wurden kontinuierlich durch Neubau-,
Umbau- und Verdichtungsmaßnahmen
wie auch durch die Umwidmung ehe-
mals gewerblich oder industriell genutz-
ter Flächen in Wohnbebauung, neue und
insbesondere für junge Familien attrak-
tive Eigenheime geschaffen. Diese Ver-
änderung wirkt sich auf die Schulge-
meinde aus. Die Westschule wird dabei
zu einem Zentrum weiterentwickelt, in

dem Kommunikation und Begegnung
auch außerhalb der Unterrichtszeiten
stattfinden. Damit trägt die Schule zu
 einer Integration „alter“ und „neuer“
Bewohnerinnen und Bewohner des
Viertels bei.

Schule der Kinder – 
nicht Kinder für die Schule
Die Grundschule Gießen-West wurde
ursprünglich als Schule gegründet, die
Chancengleichheit auch für strukturell
benachteiligte Kinder aus dem sozialen
Brennpunkt bieten sollte. Es hat sich in
den vergangenen über 40 Jahren seit der
Gründung aber erwiesen, dass diese Art
Schule zu leben nicht nur für vermeint-
lich oder tatsächlich benachteiligte Kin-
der bessere Chancen bietet, sondern für
alle Kinder. Das zeigt sich unter anderem
daran, dass viele Eltern sich bewusst für
die Schule entscheiden und mittlerweile
auch viele Kinder aus anderen Wohn-
vierteln die Grundschule Gießen-West
besuchen. Diese Erfolgsgeschichte ist
der Tatsache zu verdanken, dass sich die
„Westschule“ den Bedürfnissen der
Kinder anpasst und nicht erwartet, dass
sich die Kinder den Vorgaben der Schu-
le anpassen.

Nina Heidt-Sommer ist seit vielen
 Jahren Lehrerin an der Grundschule
Gießen-West. Momentan ist sie in
 Elternzeit. Sie ist Vorsitzende im Team
des GEW Kreisverbandes Gießen und
gehört der Stadtverordnetenversamm-
lung in Gießen an.

www.grundschule-giessen-west.de



Die Integrierte Gesamtschule (IGS)
Alexej von Jawlensky ist eine Inte-
grierte Gesamtschule mit gebunde-
nem Ganztagsprofil. Sie wurde 2009
in Wiesbaden gegründet wurde.

Als eine der ers ten Kulturschulen in
Hessen bietet die Jawlensky Schule 650
Schülerinnen und Schülern mit unter-
schiedlichen Begabungen und Interes-
sen Raum und Zeit für kreatives Lernen
im Unterricht. Der Schule liegt ein spe-
zielles pädagogisches Konzept zugrun-
de, welches seinen Schwerpunkt in der
Projekt- und Kulturarbeit hat. Erläute-
rungen zu diesem Konzept und einen
Einblick in den Schulalltag eines
Schülers an einer Ganztagsschule sollen
in diesem Artikel aufgezeigt werden.

Was kennzeichnet eine Schule mit
Schwerpunkt Kultur?

Die Benennung nach dem Künstler Ale-
xej von Jawlensky ist für die Schule ein
Auftrag und zugleich Programm, denn
eine aktive Teilhabe der Schülerinnen
und Schüler am kulturellen Leben – ob
Theater, Literatur, Kunst, Musik usw. –
kennzeichnet ihr Profil als „Kulturschu-
le“. Kultur ist an dieser Schule jedoch
kein Selbstzweck, sondern dient einem
allgemeinen pädagogischen Ansatz, wo-
nach insbesondere die kreativen Fächer
die Entwicklung der Wahrnehmung und
Fähigkeiten befördern. Kein anderer hat
das schöner und prägnanter auf den
Punkt gebracht als Jawlenskys Freund
und Kollege Paul Klee, der einmal sag-
te: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wie-
der, sondern Kunst macht sichtbar.“
Ein Beispiel hierfür ist die Veranstal-
tung „Jawlensky OnAir“, bei der Schü-
lerinnen und Schüler im vergangenen
Jahr vor dem Wiesbadener Rathaus Ja-
wlensky „Originale“ gemalt haben.

Was ist das Besondere am Konzept
der Jawlensky Schule?

Die Jawlensky Schule ist nicht nur Kul-
turschule, sondern auch Projektschule.
Pro Schuljahr werden zwei umfangrei-
che Projekte durchgeführt. Die Thema-
tik der einzelnen Projekte orientiert sich
an der Altersstufe bzw. an den Interes-
sen der Kinder, sowie an den Bildungs-
standards. Die Projekte finden fächerü-
bergreifend statt, d. h. wenn Kin-
der und Jugendliche z. B. das Pro-
jekt „Wald“ bearbeiten, dann fin-
det dies nicht nur in der Theorie
im Klassenraum statt. Die Schüle-
rinnen und Schüler beobachten,
erforschen und schreiben über den
Wald. Sie gehen mit dem Förster
auf Exkursion, riechen an Blät-
tern, untersuchen den Waldboden,
fällen Bäume, berechnen Baum-
stammdurchmesser und Umfang,
bauen Gatter zum Schutz der Re-
he und schreiben in der Natur
über das, was sie erlebt haben. 

Die traditionellen Unterrichtsfächer tra-
gen ihre spezifischen Lernaspekte und
Perspektiven in einem Projekt zusam-
men und ermöglichen dadurch ein inten-
sives, erlebnisreiches und vor allem
ganzheitliches Lernen. Die Ergebnisse
werden den Eltern und der Schulge-
meinschaft während Präsentationsaben-
den, Ausstellungen und Schulfesten prä-
sentiert. ➺

Projektlernen
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Die Ganztagsschule 
IGS Alexej von Jawlensky –
nicht nur Schule sondern 
Lebensraum!

Von Elena Hartmann

Kulturschule „Jawlensky OnAir“: 
Schülerinnen und Schüler malen vor dem Wiesbadener Rathaus
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Projektlernen

Welche Rolle spielen die Eltern an
der Jawlensky Schule?

Die Elternschaft setzt das Vertrauen in
die Professionalität des Kollegiums und
unterstützt beim Ausrichten von Schul-
festen, Ausstellungen und weiteren kul-
turellen Veranstaltungen. Die aktive
Mitgestaltung der Eltern an der Jawlens-
ky Schule ist wesentlich, um das Schul-
leben zu gestalten, denn nur in enger
Zusammenarbeit von
Schule und Elternhaus
kann Lernen optimal
begleitet werden. Der
von Eltern organisier-
te Förderverein ist ein
weiteres wichtiges
 Instrument an der
 Jawlensky Schule. Er
informiert Schülerin-
nen, Schüler und El-
tern über schulische
Belange und finan-
ziert Unterrichtsange-
bote und Arbeitsge-
meinschaften. 

Ein wichtiges Kom-
munikationsmittel
 zwischen den Lehrern
und dem Elternhaus 
ist der Jawlensky-Planungskalender. In
diesem Kalender ist neben den Lehrer-
und Elternmitteilungen Platz für indivi-
duelle Zielsetzungen und Reflex ionen
der Schülerinnen und Schüler, außer-
dem dokumentieren die Schülerinnen
und Schüler dort ihre erledigten und
noch nicht erledigten Aufgaben. Die
Aufgaben werden in den Jahrgangsstu-
fen 5 und 6 nicht zu Hause, sondern in
den sogenannten SOL Stunden (Selbst-
ständig organisiertes Lernen), die in den
Pflichtunterricht integriert sind, von den

Schülerinnen und Schülern eigenverant-
wortlich erledigt. Dies soll die Kinder
zu zunehmender Selbstständigkeit
führen und hilft Lernprozesse zu struk-
turieren und stellt auf diese Weise einen
wertvollen Beitrag zum individualisier-
ten Lernen dar.

Was zeichnet die Räumlichkeiten der
Jawlensky Schule aus?

Voraussetzung für die Umsetzung die-
ses Konzepts ist die besondere Archi-
tektur des Schulgebäudes. Alle Jahr-
gangseinheiten sind gleichermaßen auf-
gebaut. In jedem Bereich finden sich 4
Klassenräume, in denen die jeweiligen
Klassen ihre „Heimat“ haben. Diese
„Heimat“ soll nicht nur dem Arbeiten
dienen, sondern darüber hinaus Kom-
munikations-, Begegnungs-, Präsentati-
ons- und Aufführungsort sein. Deshalb
ist an jeden Jahrgangstrakt ein  großzü-
giger Schülertreff angeschlossen. Hier
finden die Kinder Möglichkeiten, ihre
SOL- Aufgaben zu erledigen, Theater
zu spielen und innerhalb von Projekten

zu arbeiten. Die zum Arbeiten notwen-
digen Medien und Materialien (z. B.
Beamerwagen, Laptopwagen, Plakate,
OHP, TV, etc.) sind im direkt an die
Klassenräume angeschlossenen Mate-
rialraum untergebracht. 

Die Lehrer des Jahrgangs haben ihr
Teamzimmer in direkter Nachbarschaft
zu den Klassenzimmern, so dass sie
auch in Pausen vor Ort und ansprechbar
sind. Neben diesen Jahrgangseinheiten
verfügt die Schule über zahlreiche

Fachräume, einen großen Theaterraum
sowie zwei von den Schülerinnen und
Schülern angelegte Gärten, in denen ge-
arbeitet oder entspannt werden kann.

Wie arbeiten die Lehrerinnen und
Lehrer an der Jawlensky Schule?

Die Teamzimmer fördern die enge Ko-
operation und vereinfachte Kommuni-
kation der Kollegen untereinander, dies
ist besonders im Sinne der individuellen
Förderung der Schülerschaft und hin-
sichtlich des pädagogischen Austauschs
wertvoll. Das Kollegium der Jawlensky
Schule ist davon überzeugt, dass auch
Lehrer lebenslange Lerner sein sollten.
Im Rahmen dieser Überzeugung haben
sich die Lehrkräfte nicht nur dazu ver-
pflichtet sich regelmäßig fortzubilden,
sondern auch sich wöchentlich zu den
Teamsitzungen zu treffen, während de-
nen der Unterricht und die außerschuli-
schen Veranstaltungen geplant werden. 

Wie gestaltet sich der Unterricht am
Nachmittag?

Der Pflichtunterricht an der Ja-
wlensky Schule endet um 14:30
Uhr, in Jahrgang 9 und 10 teilwei-
se um 15:00 Uhr. Bis 16:30 Uhr
gibt es ein vielfältiges Angebot an
Arbeitsgemeinschaften, die von
den Schülerinnen und Schülern
verbindlich angewählt werden
können. Die Arbeitsgemeinschaf-
ten decken ein breites Interessen-
spektrum ab, von kulturellen An-
geboten (z. B. Theater, Erlernen
verschiedenster Musikinstrumen-
te, Schülerzeitung), über sportli-
che Aktivitäten (z.B. Basketball,
Cheerleading, Tischtennis) bis hin
zu praktischem Arbeiten und Peer-

group AGs (z. B. Nähwerkstatt, Kultur-
garten, Mädchentreff) und ergänzen so
den Ganztagsschulbetrieb. Die AGs
werden von Lehrern, Schulsozialarbei-
tern,  Eltern und außerschulischen Ex-
perten geleitet und stellen für die
Schülerschaft eher eine beliebte Frei-
zeitbeschäftigung als eine schulische
Veranstaltung dar. Trotz bzw. vor allem
durch die entspannte Atmosphäre
während der AGs am Nachmittag ist
diese Zeit von gegenseitigem Respekt
und einer Akzeptanz und Wertschät-
zung geprägt. 

Schülertreff: Begegnungsstätte, Raum für individuelles
 Fördern und gemeinsames Arbeiten
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Wie sieht ein normaler Schultag aus
der Sicht eines Jawlenskyschülers aus? 

Bereits am frühen Morgen kann er eine
halbe Stunde länger schlafen als seine
Altersgenossen an anderen Schulen,
denn die Jawlensky Schule richtet sich
hier nach den neuesten wissenschaftli-
chen Studien zum Biorhythmus, welche
belegen, dass die meisten Kinder von
der 5. bis zur 9. Klasse „Eulen“ bzw.
„Abendtypen“ sind (vgl. FAZ-Artikel
von Ewald Hetrodt „Eine Schule zum
Wachwerden“ vom 21. 5. 2016). In der
Pädagogik spricht man dabei vom „offe-
nen Anfang“. So hat die Schülerin oder
der Schüler die Möglichkeit, gemeinsam
mit seinen Mitschülerinnen und Mit-
schülern zu frühstücken, zu spielen oder
zu lesen. Wer Unterstützung in einem der
Hauptfächer benötigt, kann in dieser Zeit
auch am Förderunterricht teilnehmen.

Als gebundene Ganztagsschule nutzt die
Jawlensky Schule die Möglichkeit, den
Pflichtunterricht zu entzerren und bietet
den Schülerinnen und Schülern auf diese
Weise Phasen der Konzentration und Ent-
spannung an. Die Arbeitsphasen finden
über den Tag verteilt in drei 90mi nü tigen
Unterrichtsblöcken statt. In den 30- bzw.
60minütigen Pausen können die Schüle-
rinnen und Schüler spielen, entspannen
und dabei die Verpflegungsangebote des
Schulkiosks oder der Mensa nutzen.

Schülerfächer in den Klassenräumen

Im Rahmen der Ganztagsschule be-
kommt der Klassenraum und der Arbeits-
platz für jede Schülerin und jeden Schüler
eine elementare Bedeutung, da sie einen
Großteil ihres Tages in der Schule ver-
bringen. Der Klassenraum ist deshalb
nicht nur kurzfristiger Arbeitsplatz, son-
dern ein Lebensraum, in dem sie sich
wohlfühlen und gerne aufhalten. So hat
jede Schülerin/jeder Schüler im Klassen-
raum ein eigenes Fach, in dem Materia -
lien für den Unterricht und ggf. Bücher/
Spiele aufbewahrt werden können. 

Schülerergebnisse, wie z. B. Kunstwerke,
Plakate, Modelle etc. werden nicht nur in
den Klassen, sondern auch in den Fluren
und Jahrgangstreffs ausgestellt und tragen
einen wesentlichen Aspekt zum „in der
Schule wohlfühlen“ bei.

Vereinbarte Regeln und Rituale sind
für Schülerinnen und Schüler nicht nur
zu Hause wichtig, sie haben auch im
Rahmen des Ganztagsschulbetriebs eine
große Bedeutung, da sie das gemeinsa-
me Miteinander im Lebensraum Schule
strukturieren. Die Jawlenskyschülerin-
nen und -schüler übernehmen nicht nur
im Unterricht, sondern auch außerhalb
Verantwortung für sich und ihre Schule,
indem sie beispielsweise im Anschluss
an das gemeinsame Mittagsessen den
Tischdienst erledigen und einmal
wöchentlich in einer festen Gruppe
ihren Klassenraum und den Jahrgangs-
treff aufräumten und putzen. 

Der Ganztagsschulbetrieb ermöglicht es
Schülerinnen und Schülern in ihrem
 eigenen Tempo zu lernen und ist so
nicht nur Bildungsanstalt, sondern
 Lebensraum. Wie in diesem Artikel
 beschrieben, fördert er das handlungs -
orientierte und nachhaltige Lernen, die
Selbstständigkeit, das Verantwortungs-
bewusstsein und die Identifikation mit
der Schule. 

Schon Albert Einstein brachte dies zum
Ausdruck „Lernen ist Erfahrung. Alles
andere ist einfach nur  Information.“

Elena Hartmann ist Studienrätin 
an der IGS Alexej von Jawlensky in
 Wiesbaden.

www.jawlensky-schule.de

Raumplan im 2. OG. 
Zwei Jahrgangsteams mit
je vier Klassen sind in
 einem  gemeinsamen Trakt
unter gebracht. In der
 Mitte liegt der Schüler-
treff, der optional geteilt
werden kann.



ebhelternbrief14
Nr. 116 · September 2016

Die Integrierte Gesamtschule (IGS)
Carl von Weinberg wird von  un ge -
fähr 1.150 Schülerinnen und Schü -
lern besucht und ist der Arbeitsplatz
von einem ca. 140 köpfigem Kollegi-
um. Sie trägt die beiden Titel „Elite-
schule des Sports“ und „Eliteschule
des Fußballs“. 

Neben dem Leis tungssport gibt es Profil-
klassen in den Bereichen Musik und
Kunst. Weitere Profilklassen sind ange-
dacht. An der Carl von Weinberg Schule
können die Schülerinnen und Schüler
 alle drei Schulabschlüsse erwerben. Die
gymnasiale Oberstufe umfasst drei Jahre.

Die IGS Carl von Weinberg ist eine
 offene Ganztagsschule im Profil 1 des
Landesprogramms „Ganztagsschule
nach Maß“. Das bedeutet erstens, dass
eine Teilnahme am Ganztag nicht für
 alle Schülerinnen und Schüler obligato-
risch ist, sondern nur für die, die von
ihren Eltern angemeldet wurden. Zwei-
tens sind wir nach Maßgabe des Lan-
desprogramms nur dazu verpflichtet, an
drei Tagen in der Woche ein Angebot
bis 14:30 für die angemeldeten Kinder
vorzuhalten. Da dies nicht den Bedürf-
nissen unserer Schüler/-innen und deren
Eltern entspricht, haben wir an vier Ta-
gen in der Woche bis 16 Uhr geöffnet.
Dies ist möglich, weil die Ganztagsbe-
treuung und die Schulmensa von einem
freien Träger betrieben werden. Es han-
delt sich um einen Schulförderverein,
der die überschüssigen Einnahmen aus
der Mensa in den Ganztagsbereich gibt. 

Die IGS Carl von Weinberg hat sich nach
einem Prozess der Konzeptentwicklung
im Schuljahr 2005/2006 auf den Weg zur
Ganztagsschule gemacht. Wie viele
Ganztagsschulen hängt sie im Profil 1
fest und wurde zu diesem Schuljahr erst-
mals durch das HKM, nach fast jährlicher
Beantragung, mit  einer Mittelerhöhung
innerhalb des  Profils 1 bedacht.

Unser Konzept

In einer offenen Ganztagsschule ist es
nur bedingt möglich, ein vernünftiges
Rhythmisierungskonzept umzusetzen.
Unter Rhythmisierung versteht man
 einen sinnvollen Wechsel von Anspan-
nungs- und Entspannungsphasen, um
gute Voraussetzungen für individuelle
Lernprozesse zu schaffen. Die der Schu-
le zustehenden Mittel reichen nicht aus,
um vollumfänglich rhythmisieren zu
können, aber es gibt im Vormittagsbe-
reich „Bewegte Pausen“ und Projekt-
phasen. Für die 5. und 6. Klassen gibt es
keine Hausaufgaben, sondern Lernzei-
ten, die ebenfalls feste Bestandteile des
Stundenplans sind. 

Die aus dem Ganztagsbereich heraus
 organisierten Angebote werden an den
Regelunterricht „drangeklebt“. Es han-
delt sich um Freizeit- und Förderungs-
angebote für deren Planung ich im Rah-
men einer halben Stelle zuständig bin.
Unterstützt werde ich vor allem von
meiner Kollegin, deren halbe Stelle über
die Mensaeinnahmen finanziert wird
und dem FSJler (1). Träger des FSJ ist
der Internationale Bund. Beteiligt sind
außerdem Schülerinnen und Schüler aus
der Oberstufe, die als Lerncoaches in
Kleingruppen Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 5 bis 10 beim Nacharbei-
ten verpasster Themen, der Lernorgani-
sation im Allgemeinen und dem Vorbe-
reiten auf Tests und Klassenarbeiten
helfen. 

Die Freizeitangebote aus dem musi-
schen, künstlerischen, naturwissen-
schaftlichen und sportlichen Bereich
werden von Lehrkräften, Eltern,
Übungsleiterinnen und Übungsleitern
des ortsansässigen Sportvereins und
weiteren Externen, wie z. B. der Cello-
Lehrerin, gestaltet. Alle Beteiligten
sind, bis auf das Dreierkernteam, entwe-
der im Rahmen ihrer Lehrerstunden, eh-

renamtlich, als geringfügig Beschäftigte
oder als Honorarkräfte tätig. Im Mikro-
kosmos Ganztag gibt es eine Vielzahl
an atypischen und prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen zu entdecken. 

Die AG`s sind weitestgehend kosten-
frei. Mittagessen, Betreuung und För-
derkurse sind kostenpflichtig. Als
„Vollpension“ gebucht (Mittagessen +
Betreuung an vier Tagen bis 16 Uhr +
ein Förderkurs) entstehen Kosten von
ungefähr 118 Euro im Monat, falls das
Kind Transferleistungen erhält ungefähr
78 Euro.

Die Weiterentwicklung des Konzepts
erfolgt im Wesentlichen im Rahmen der
Lenkungsgruppe Ganztag, an der die
Schulleitung, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Ganztags, zwei für den
Ganztagsbereich zuständige Lehrerin-
nen, weitere Lehrkräfte, Elternvertrete-
rinnen und Elternvertreter sowie der
Förderverein beteiligt sind. Weiterhin
ist der Ganztagsbereich mit der Jugend-
hilfe und den kooperierenden Sportver-
einen vernetzt.

Räumlich sind wir im Unterschied zu
vielen anderen Frankfurter Schulen sehr
gut aufgestellt. Wir haben eine Mensa
für 199 Personen, eine Aula, zwei wun-
derbare Turnhallen, einen Spielehof,
 eine Schulbibliothek, mehrere Werkstät-
ten und einen Schulgarten. Dem Ganz-
tagsbereich stehen zwei strategisch gut
gelegene Räume, dem Schülerclub, der
von den Schülerinnen und Schülern ab
der zweiten Pause und am Nachmittag
genutzt werden kann, und ein Büro zur
Verfügung.

„Ganztagsalltag“ an der 
Carl von Weinberg

Es ist Mittwoch, der Tag, an dem der
Ganztagsbereich am stärksten genutzt
wird, da kein Nachmittagsunterricht

Die Integrierte Gesamtschule
„Carl von Weinberg“ –
eine Offene Ganztagsschule 
in Frankfurt Von Anja Golder
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stattfindet. Parallel laufen zwischen
13:30 und 16:00 Uhr die reguläre Be-
treuung, acht Förderkurse und vier
AG`s – so steht es zumindest auf dem
Whiteboard in unserem Büro. 

Die Praxis verlangt einiges an Improvi-
sationstalent. Ein Lerncoach sagt gegen
Mittag seinen Englischförderkurs ab, da
er ein Vorstellungsgespräch hat. Ich
überrede erfolgreich den FSJ-ler, den
Kurs zu übernehmen, statte ihn mit Ar-
beitsblättern und Sprachspielen aus.
Meine Kollegin versucht in der Zwi-
schenzeit, die anwesenden Schülerinnen
und Schüler in drei Gruppen einzutei-
len: „die Lernbegeisterten“, die etwas
für den nächsten Tag vorbereiten möch-
ten, kommen in einen Raum, „die Be-
wegungsfanatiker“, die nach sechs Un-
terrichtsstunden erst einmal Auslauf
brauchen, werden von ihr mit einer
Frist, wann sie zurückkommen sollen,
auf den Spielehof geschickt und „die
Scheintoten“, die es geradeso auf die
Couch schaffen und erst einmal in Ruhe
gelassen werden wollen. Dazwischen
sitzt Jenny, eine Fünftklässlerin, die uns
die ganze Zeit etwas erzählen möchte
und auf später vertröstet wird. 

Derweil klingelt gefühlte hundert Mal
das Telefon: Es geht um scheinbar ver-
schwundene Kinder, vergessene Zahn-
arztbesuche, verlorene Fahrkarten,
Turnbeutel und Schülerausweise. Nun
sagt auch die Musikschullehrerin ab,
woraufhin fünf angehende Querflöten -
talente traurig nach Hause trotten. Ich
kann es der Musikschullehrerin nicht
verübeln, wenn ich bedenke, wie lange
ihre Anfahrtszeit ist und wieviel von
ihrem Honorar nach Abzug von privater
Krankenversicherung und anderem
noch übrig ist. 

Die Scheintoten sind mittlerweile recht
lebendig und fangen an, die Lernbegeis -
terten zu stören. Normalerweise würde
ich den FSJler jetzt bitten, ihnen ein
Spielangebot zu machen, damit die
Lernbegeisterten und ich uns in Ruhe
den Aufgaben widmen können. Aber
der FSJler quält sich gerade mit Eng-
lisch. Also springt meine Kollegin, wie
ein junges Reh, zwischen beiden Räu-
men hin und her, da ich in einen der
Förderkurse muss. Denn es gibt Proble-
me mit Jason, der konsequent den För-
derkurs stört in der Hoffnung, von sei-
nen Eltern wieder abgemeldet zu wer-

den. Ein Telefonat mit Jasons Eltern er-
gibt, dass er tatsächlich gegen seinen
Willen angemeldet wurde. Ich weise auf
die Freiwilligkeit unseres Konzeptes hin
und höre ein Inputreferat zum Thema
freier Wille versus Abitur. 

Nachdem die Bewegungsfanatiker aus-
gepowert vom Spielehof zurückgekehrt
sind, setzen sie sich zu den Lernbegei-
sterten und beginnen mit ihren Aufga-
ben. Leyla gelingt das nicht, da sie ver-
zweifelt in ihrem Ranzen nach ihren
Materialien sucht. Ich biete ihr meine
Hilfe an. Aus der anfänglichen Suche
nach den Mathearbeitsblättern wird eine
weiträumige Aufräumaktion, bei der ne-
ben dem gesammelten Chaos, das verlo-
ren geglaubte Infobuch und Essensreste
aus einem anderen Jahrhundert zutage
treten. Wir sortieren die Arbeitsblätter
zunächst nach Fächern, dann chronolo-
gisch. Leyla heftet alles ordnungsgemäß
ab und ist ganz stolz auf sich. Die Mathe-
aufgaben wird sie allerdings zuhause
machen müssen, denn so langsam neigt
sich ein weiterer aufregender Tag im
Schülerclub dem Ende entgegen. 

Jenny ist irgendwann gegangen, ohne
dass es einer von uns geschafft hätte,
sich mit ihr zu unterhalten. Wir
beschlie ßen, morgen in der zweiten
Pause gezielt auf sie zu zugehen. 

Nachdem dokumentiert ist, wer heute an
welchem Angebot teilgenommen und
wer gefehlt hat, die jeweiligen Eltern
und Lehrkräfte per Mail oder telefo-
nisch informiert wurden, alle genutzten
Räume in ihren Ausgangszustand oder
besser versetzt wurden und die Kinder
nach Hause gegangen sind, freuen wir
uns auf den Feierabend.

Perspektiven und Chancen im Rah-
men der Offenen Ganztagsschule

Unsere Schule bietet mit Sicherheit hin-
sichtlich der angestrebten Bildungsge-
rechtigkeit bessere Möglichkeiten, als
wenn sie sich nicht als Integrierte Ge-
samtschule mit Ganztagsangeboten auf-
stellen würde. Durch das lange gemein-
same Lernen, individuelle Förderungs-
angebote, soziales und selbststrukturier-
tes Lernen und Angebote hinsichtlich
einer sinnvollen Freizeitgestaltung ver-
bessern sich die Bildungschancen unse-
rer Schülerinnen und Schüler und wer-
den benachteiligende Effekte abgemil-

dert. So ist zumindest meine Überzeu-
gung, für die sich in den StEG-Studien
(2) Belege finden. 

Unsere Schülerinnen und Schüler lernen
bei uns einen solidarischen und toleran-
ten Umgang miteinander und haben die
Möglichkeit, sich zu selbstbestimmten
jungen Erwachsenen zu entwickeln, die
später von ihren demokratischen Mitbe-
stimmungsrechten hoffentlich auch Ge-
brauch machen werden. 

Auch entspricht unser Konzept den
 Bedürfnissen der Eltern, denen es vor
allem um die viel zitierte Vereinbarkeit
von Familie und Beruf geht. Insbeson-
dere wird uns immer wieder von Eltern
der Kinder aus den 5. und 6. Klassen
rückgemeldet, dass sie froh sind, dass
sie die wenige freie Zeit im Wochenall-
tag „en famille“ nicht dafür hergeben
müssen.

Wünschenswert wäre allerdings, wenn
die Ressourcen derart erhöht werden
würden, dass wir uns zu einer vollge-
bundenen Ganztagsschule weiterent-
wickeln könnten, um vollumfänglich
rhythmisieren zu können und auch die
Jahrgänge ab Klasse 7 nicht mit den
Hausaufgaben allein lassen zu müssen.
Ich bin mir an dieser Stelle allerdings
nicht sicher, inwieweit die Elternschaft
noch bereit ist, dieses Unterfangen zu
unterstützen, nachdem wir nun über
zehn Jahre im Profil 1 festhängen.
Ganztag funktioniert nur, wenn alle
 Beteiligten mitmachen.

(1) FSJ: Freiwilliges Soziales Jahr.
(2) StEG: Studien zur Entwicklung von
Ganztagsschulen, ein länderübergreifen-
des Forschungsprogramm zur Förde-
rung der Entwicklung von Ganztags-
schulen und -angeboten.

Anja Golder hat Pädagogik studiert und
arbeitet an der Carl-von-Weinberg-
Schule als Ganztagskoordinatorin für
einen freien Träger. Sie ist im Vorsit-
zendenteam der GEW Frankfurt für die
Kolleginnen und Kollegen aus dem
 Sozial- und Erziehungsdienst aktiv.
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In einer hessischen Grundschule
 gehen alle Schülerinnen und Schüler
um 8 Uhr in ihre Klasse und verlas-
sen diese um 14:30 Uhr. Wer es
benötigt, kann bei der Kommune die
kostenpflichtige schulische Betreuung
von 7 bis 8 Uhr und von 14:30 bis 17
Uhr buchen. Der Schultag ist rhyth-
misiert, es gibt Phasen von Anspan-
nung und Entspannung, von Konzen-
tration und Erholung. Mittagessen
und Pausen und nach Tagesinteresse
gewählte Angebote sind selbstver-
ständlich. Lehrkräfte arbeiten mit
pädagogischen Fachkräften in multi-
professionellen Teams zusammen und
sind von Beginn an in das Konzept

eingebunden. Statt der traditionellen
Hausaufgaben gibt es Lernzeiten, in
denen auf Stärken und Schwächen ei-
nes Kindes eingegangen werden
kann. Schulträger, Kommune, Schul-
amt und Kultusministerium unter-
stützen die Schule.  Eine Umfrage
zeigt bei Eltern hohe  Zufriedenheit;
die Schülerinnen und Schüler äußern
sich im Klassenrat und der Schüler-
zeitung überwiegend positiv.

Klingt interessant! Aber können wir
endlich über die Realität reden? Können
wir: Reden wir über die Schloss-Schule
in Gräfenhausen, einem Ortsteil von
Weiterstadt in der Nähe von Darmstadt.

Das Modell wurde in der Weiterstädter
Bildungslandschaft entwickelt und wird
jetzt im vierten Jahr realisiert. Sie ist
„Referenzschule“ für die Schulen im
Schulamtsbereich Darmstadt-Dieburg,
die sich am „Pakt für den Nachmittag“
beteiligen wollen. 

Wie organisiert die Schule ihren Tag?
Die Klasse bleibt den Tag über als
Lerngruppe erhalten. Jedes Kind hat
acht Schulstunden, von denen zwei in
der Mittagszeit besonders wichtig für
die Rhythmisierung sind. Am Vormittag
bilden vier Schulstunden zwei Unter-
richtsblöcke. Im „Mittagsband“ von
11:20 bis 13 Uhr ist der Klassenverband

Ganztagsschule für alle 
bis 14:30 Uhr
Das Modell der Schloss-Schule-Gräfenhausen
gibt es im vierten Jahr    Von Gerhard Kraft
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aufgelöst. Die Kinder gehen nach eige-
ner Entscheidung klassen- und jahr-
gangsdurchmischt zum Essen und ha-
ben eine Pause. Im Mittagsband wählt
außerdem jedes Kind ein Angebot, das
seinem momentanen Bedürfnis nahe
kommt, oder besucht den Förderunter-
richt oder Deutsch als Zweitsprache.
Danach gibt es bis 14:30 Uhr den drit-
ten Unterrichtsblock. Freitags endet die
Anwesenheitspflicht um 11:20 Uhr.
 Berufstätige Eltern können ihr Kind bis
14:30 Uhr zur Betreuung anmelden. Die
Stadt Weiterstadt bietet eine kosten -
pflichtige Betreuung von 7 bis 8 Uhr
und von 14:30 bis 17 Uhr an.

Anstelle der regulären Stundentafel mit
21 Stunden für die Klassen 1 und 2 und
25 Stunden für die Klassen 3 und 4 ha-
ben alle 28 Stunden. Davon sind vier
Stunden im Jahrgang 1 und 2 und drei
Stunden im Jahrgang 3 und 4 als
„IgeL“-Stunden (Individuell angeleitete
Lernzeiten) ausgewiesen. Diese „Lern-
zeit-Stunden“ ersetzen die gewohnten
Hausaufgaben. Jedoch: Ganz ohne Ler-
nen zu Hause geht es auch an einer
Ganztagsschule nicht, wie z. B. Lesen
üben. Keine Lehrkraft arbeitet mehr als
ihre Stundenverpflichtung. Jedoch hat
sich der Tag verändert und der Aufwand
für Koordination und Kooperation steigt.
Die Anwesenheitszeit verschiebt sich
und an manchen Tagen ist sie verlängert.

Wo kommen die Ressourcen her?
Zur Abdeckung der Stundentafel sind
im Schuljahr 2016/17 der Schloss-Schu-
le 289 Lehrerwochenstunden für die
Grundunterrichtsversorgung zugewie-
sen. Der Zuschlag für das Ganztagspro-
gramm beträgt 3,1 Stellen, bzw. 30 %
der Grundunterrichtsversorgung. Davon
wird eine halbe Stelle in Geld umge-
wandelt und für Honorartätigkeiten ver-
wendet. Dazu kommen sozialpädagogi-
sche Fachkräfte der Stadt Weiterstadt,
die zum einen im Umfang von 31 Stun-
den eigenständig in Lernzeiten und An-
geboten mit Klassen oder Gruppen arbei-
ten und zum anderen unterstützend mit
Lehrkräften im Unterricht eingesetzt
sind. Diese Doppelbesetzung ermöglicht
eine bessere individuelle Förderung und
erhöht zugleich die Qualität der Lernzeit-
Stunden, wenn dieselbe pädagogische
Fachkraft in der Doppelbesetzung mit
der Lehrerin und danach eigenverant-
wortlich in der Lernzeit eingesetzt wird.

Der Schulentwicklungsprozess
Die Weiterstädter Bildungslandschaft
ist die Basis für eine lebendige Koope-
ration von Grundschulen, weiterführen-
den Schulen, Kitas und Hort und einer
Kommune, die nicht Schulträger ist,
sich aber stark für ihre Schulen enga-
giert. Der eigene Bildungsgesamtplan
der Stadt Weiterstadt wurde immer ein-
stimmig (!) verabschiedet. Eine Rah-
menvereinbarung mit allen Schulen re-
gelt die Zusammenarbeit, die inhaltliche
Ausrichtung und den Einsatz städtischer
Mitarbeiterinnen. Die konstruktive Zu-
sammenarbeit von Lehrkräften, Eltern,
Jugendhilfemitarbeiterinnen und Schul-
leitung in der Schulentwicklungsgruppe
der Schloss-Schule war stets von dem
Gedanken geprägt, nicht abzuwarten,
bis Regelungen top down erfolgen, son-
dern bottom up mutige Schritte zu un-
ternehmen. 

Auch die positive Zusammenarbeit mit
der Ganztagsabteilung im Kultusmini-
sterium, mit dem Staatlichen Schulamt
und dem Schulträger war ein wichtiger
Gelingensfaktor. Doch ohne die Bereit-
schaft des Lehrerkollegiums, sich im
besonderen Maße zu engagieren und
„Neues“ zu wagen, wären wir nicht so
weit. Dazu kommt eine sich aktiv in das
Schulleben einbringende Elternschaft.

Eine solche Entwicklung braucht Zeit
und Beharrlichkeit. Mit dem Schuljahr
2007/08 bekamen die vier Grundschu-
len in Weiterstadt gemeinsam eine Stel-
le für das Ganztagsprogramm, damals
noch „Pädagogische Mittagsbetreuung“.
Mit unserer Viertelstelle ermöglichten
wir den 1. Klassen einen „Langen Tag“
bis 14:30 Uhr. Mit der schrittweisen Er-
höhung der Ganztagszuweisung wurde
der eine „Lange Tag“ auf alle Jahrgänge
ausgeweitet. Es waren aus heutiger
Sicht abenteuerliche Zeiten mit Mittag -
essensausgabe auf dem Flur oder im
Klassenraum. 

In einem jahrelangen Prozess der Aus-
einandersetzung und Veränderung ha-
ben sowohl Lehrkräfte als auch sozial-
pädagogische Fachkräfte eine neue
 Haltung erworben. Eine rhythmisierte
Schule für alle bis 14:30 Uhr führt auch
im Tagesrhythmus einer Lehrerin zu ei-
nem Wechsel. Arbeit und Anwesen-
heitszeiten in der Schule verändern sich.
Eine Lehrkraft wird maximal 7 Unter-

richtsstunden an einem Schultag, mit
 einer Stunde Pause, eingesetzt. 

Bildungspolitische, familien -
politische und pädagogische
Begründungen
Ein langer Schultag muss durch Phasen
von Lernen und Erholung, gemeinsa-
mem Lernen und individuellem Lernen
kindgemäß gestaltet werden – und zwar
für alle Schülerinnen und Schüler. Die
Debatte „Ganztagsschule oder Nachmit-
tagsbetreuung“ ist von der Fachwelt
klar entschieden. 

Der „Lange Tag“, die „Schule für alle
bis 14:30 Uhr“ deckt auch den wach-
senden Bedarf vieler Eltern nach einer
längeren Betreuung ab. Durch die Be-
grenzung auf 14:30 Uhr konnten sich
aber auch Eltern, die nicht dafür waren,
dass ihr Kind nachmittags in die Schule
geht, auf unser Konzept einlassen.
 Familien- und Vereinsaktivitäten sind
möglich und die innerfamiliären Aus-
einandersetzungen um die Hausaufga-
ben finden so nicht mehr statt. Eine Be-
fragung durch das „Kommunale Kom-
petenzzentrum für Bildungsplanung“
 ergab mit 85 % Zustimmung eine hohe
oder sehr hohe Zufriedenheit der Eltern
mit unserer Form der Ganztagsschule.

„Korrekturen“ am Modell
In den inzwischen nun bald vier Schul-
jahren wurden einige Korrekturen vor-
genommen: 

• In jeder Klasse wird zu Beginn des
Schuljahres geklärt, wie der regelmäßi-
ge Informationsaustausch zwischen
Lehrkräften und Eltern über die Lern-
entwicklung des Kindes erfolgt. Eltern
beklagten, dass ohne Hausaufgaben
kaum noch Informationen über das
schulische Lernen ankommen.

• Die Angebote im Mittagsband sind
jetzt überwiegend offene Angebote. 
Die Lehrkräfte, Honorarkräfte und
Fachkräfte der Stadt Weiterstadt und die
Schülerinnen und Schüler empfanden
die verbindliche Anmeldung als ein -
engend. 

• Für die 3. und 4. Klassen gibt es die
zusätzliche Lernzeitstunde „Lernpla-
net“, weil die zusätzliche Schulzeit von
drei Stunden bei dem Wegfall von
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Haus aufgaben etwas knapp ist.
Wöchentlich neu können Kinder
von der Klassenlehrerin zum
„Lernplaneten“ geschickt werden.

• Die Schülerinnen und Schüler
sind nicht mehr Essens-„Schich-
ten“ zugeteilt, sondern gehen nun
zu einem selbstbestimmten Zeit-
punkt essen. Das verhindert
Schlange stehen beim Hände wa-
schen und an der Essensausgabe
und sorgt allgemein für eine ent-
spanntere Atmosphäre. Erstkläss -
ler gehen möglichst früh essen, da
die Erfahrung gezeigt hat, dass
sonst die Orientierung in der Mit-
tagszeit doch für viele schwierig
ist.

Erfahrungen und Schluss -
folgerungen
Besonders zu den Zeiten im Mit-
tagsband, in denen die Schülerin-
nen und Schüler nicht in der Klas-
se sind, ist es wichtig, dass viele
Personen gleichzeitig tätig sind.
Eine Ganztagsschule braucht also auch
Beschäftigte mit geringer Stundenzahl.
In jeder Schule muss es aber auch eine
gemeinsame Grundhaltung und Struktu-
ren für die regelmäßige Kommunikation
geben. Das ist bei 40 Personen im päda -
gogischen Bereich und neun im nicht-
pädagogischen Bereich aus neun Institu-
tionen nicht einfach. Für Koordination,
Kooperation und Kommunikation benö -
tigt eine Ganztagsschule mehr Zeit.

Der langjährige Weg der Schloss-Schu-
le ist für andere veränderungsbereite
Grundschulen nicht kopierbar. Aber es
ist zu wünschen, dass aus den Erfahrun-
gen und dem jetzt Erreichten vom Land
Hessen die nötigen Schlussfolgerungen
gezogen werden und entsprechende Be-
dingungen geschaffen werden. Dabei
hat das Land Hessen vor allem für die
nötige personelle Ausstattung zu sorgen.
Gemeinsam mit der Fachberatung
„Ganztag“ im Staatlichen Schulamt
Darmstadt-Dieburg gehen wir davon aus,
dass jede Grundschule mit einem Zu-
schlag von 50 % bezogen auf die Grund-
versorgung einen rhythmisierten Schul-
tag bis 14:30 Uhr organisieren kann.

Der „Pakt für den Nachmittag“ (PfN)
zeigt, dass die Grundschulen in den
 Fokus der schwarz-grünen Koalition

gerückt sind. Bei Modellrechnungen für
Schulen im PfN gehen jedoch Kommu-
nen durchaus von einem 80%-Betreu-
ungsbedarf bis 14:30 Uhr aus. Da die
vom Land zur Verfügung gestellten
Stunden hierfür bei weitem nicht ausrei-
chen, müssen Kommunen einspringen
und eventuell zusätzlich Elternbeiträge
erheben. Landesmittel in der genannten
Höhe wären der notwendige, mutige
und klare Schritt, um Schule qualitativ
zu verändern und alle Schülerinnen und
Schüler zu fördern: die echte Ganztags-
schule für alle bis 14:30 Uhr!

Sollte die bestehende Ganztags-Verord-
nung auf der Grundlage der hier be-
schriebenen bestehenden positiven Er-
fahrungen für Grundschulen ergänzt
werden, so wäre vom Kultusministeri-
um ein zukunftsweisender Schritt unter-
nommen worden. Mit dem wahrschein-
lich im November 2016 beginnenden
Beteiligungsverfahren zur inzwischen
entsprechend überarbeiteten Ganztags-
verordnung wird sich heraus kristallisie-
ren, wie und mit welcher Unterstützung
durch das Land Hessen weitere Grund-
schulen den Schultag für alle ihrer
Schülerinnen und Schüler rhythmisiert
gestalten können. Dann gäbe es neben
dem „Pakt für Einige“ endlich eine
„Schule für Alle“.

Die Schloss-Schule im Überblick
Mit 240 Schülerinnen und Schülern in
zwölf Klassen hat die Schloss-Schule-
Gräfenhausen im Schuljahr 2016/17 für
eine Grundschule eine mittlere Größe.
Die pädagogische Arbeit „am Kind“
 leisten 17 Lehrkräfte, 4 sozialpädagogi-
sche Fachkräfte der Stadt Weiterstadt, 8
Honorarkräfte im Bereich Angebote und
Essen, 3 Förderschullehrerinnen, 2 Ge-
meindepädagoginnen, 2 Teilhabeassis -
tenzen und 4 im Bereich Arbeitsge-
meinschaften und Angebote ehrenamt-
lich tätige Eltern. Die nicht-pädagogi-
sche Arbeit erledigen Sekretärin, Haus-
meister, Ganztagsorganisatorin, Hono -
rarkraft, Konrektorin, Schulleiter und 4
Schulträger-Angestellte zur Essensaus-
gabe. Zusammen sind das 47 Personen
aus 8 Institutionen.

Gerhard Kraft ist seit 2006 Schulleiter
der Schloss-Schule-Gräfenhausen.
Weitere Informationen: www.schloss-
schule-graefenhausen.de – dort u. a.
ausführliche Begründung für das
 Modell bis 14.30 Uhr.

Der Artikel wurde erstmals in der
 „Hessischen Lehrerzeitung“ 05/2015,
Zeitschrift der GEW, veröffentlicht und
liegt hier in einer für den ebh-eltern-
brief aktualisierten Fassung vor.



D. ist ein ganz lieber Schüler aus einer
Intensivklasse in Frankfurt. Lernwillig,
motiviert, höflich und ruhig. Er kommt
aus einem mittelafrikanischen Flucht-
land, machte sich mit gerade einmal 13
Jahren von seinem Geburtsort aus allei-
ne auf den Weg nach Europa. Er durch-
querte den halben afrikanischen Konti-
nent bis zum Mittelmeer. Von dort ge-
langte er nach Lampedusa, später aufs
Festland und schlug sich anschließend
bis nach Frankfurt durch.

Als er letztes Jahr in Frankfurt ankam,
war er mittlerweile 15 Jahre alt gewor-
den. Seine Flucht zog sich über zwei
lange Jahre hin. Jemand, der in Europa
geboren und aufgewachsen ist, kann
sich vermutlich die Bedingungen seiner
Flucht kaum vorstellen. Ein erheblicher
Teil der geflüchteten Minderjährigen ist
jahrelang unter unvorstellbaren Bedin-
gungen auf der Flucht. Und – oft beglei-
tet von ihren Eltern oder völlig alleine –
das sind die jungen, minderjährigen
 Geflüchteten, die derzeit in den Schul-
klassen sitzen. Und sie werden auf Dau-
er bei uns bleiben. Genauso wie ein
großer Teil der Erwachsenen unter den
Flüchtlingen, der auf Dauer in unserem
Land bleiben wird. Machen wir uns
nichts vor. Wir stehen vor der größten
Einwanderungswelle der letzten Jahr-
zehnte in unser Land. Das ist Fakt. 

Die notwendigen Voraussetzungen
für die Integration schaffen

Das heißt, wir müssen für diese Men-
schen die erforderlichen Voraussetzun-
gen schaffen, damit sie sich bei uns in-
tegrieren können. Wir dürfen nicht die-
selben Fehler machen wie vor 60 Jah-
ren. Die Probleme bei der Integration
der Migrantinnen und Migranten aus
den 50er und 60er Jahren waren (und
sind) größtenteils hausgemacht, weil
wir jahrzehntelang die Tatsache ver-
leugnet haben, dass diese Menschen
Einwanderer waren, dass wir ein Ein-

wanderungsland geworden sind. Wir
haben jahrzehntelang dieser Tatsache
nicht Rechnung getragen. Wir haben es
nicht nur völlig versäumt, den besonde-
ren Bedürfnissen dieser Menschen in
 allen Teilsystemen unserer Gesellschaft
gerecht zu werden, sondern sie auch
noch oft konterkariert. Im Bildungs -
wesen genauso wie im Gesundheitswe-
sen, im Arbeitsleben ebenso wie im
Wohnungswesen.

Menschen dort abzuholen, wo sie ste-
hen, diese berühmte pädagogische Ma-
xime, ist endlich auch für diese Migran-
tinnen und Migranten in die Tat umzu-
setzen. Für D. bedeutet das, dass wir
seine (Lern-)Biographie berücksichtigen
müssen und ihm die entsprechenden
Bildungs- und Ausbildungsangebote
machen.

D. hat in seinem ganzen Leben nur 
5 Jahre lang eine Schule besuchen kön-
nen. In Schulbesuchsjahren gerechnet
fehlen ihm 5 bis 6 Schuljahre. Nüchtern
betrachtet entspricht sein Lernstand
noch nicht einmal dem Schulbesuch von
5 Jahren in unserem Land. Selbstver-
ständlich hat er erhebliche inhaltliche
Defizite. Die Qualität des Schulunter-
richts in einem von Armut gebeutelten
Land kann man sich wohl vorstellen. 

D. ist noch immer 15 Jahre alt, wir wer-
den ihn daher noch ein Jahr lang in der
Intensivklasse unterrichten. Dann wird
er 16 und damit endet dann die Schul-
pflicht für ihn in der Regelschule. Selbst
wenn wir ihn, wie bei IK-Schülerinnen
und -Schülern (1) üblich, ein Jahr län-
ger beschulen würden, ist es völlig un-
realistisch, dass wir ihn innerhalb eines
Schuljahres auf einen Schulabschluss
vorbereiten können. Die Defizite von 
5 Schuljahren, und sogar noch mehr,
können wir nicht innerhalb dieser kur-
zen Zeit nachholen.

Kein Zugang zu weiterführenden
 beruflichen Bildungsgängen

Der Zugang zu weiterführenden berufli-
chen Bildungsgängen wie PuSch- und
BzB-Maßnahmen (2) ist für diese
Gruppe von Jugendlichen ebenfalls ver-
sperrt. Die Voraussetzung für solche
Maßnahmen sind 9 bzw. 10 Schulbe-
suchsjahre. Das können diese Jugendli-
chen nicht erfüllen. Diese Maßnahmen
sind außerdem kaum geeignet für diesen
Kreis von Schülerinnen und Schüler.
Sie sind für Schülerinnen und Schüler
entwickelt worden, die nach mindestens
achtjährigem Schulbesuch in diesen
Maßnahmen inklusive eines 4-wöchigen
Berufspraktikums auf die Abschlussprü-
fung vorbereitet werden, um den einfa-
chen oder qualifizierten Hauptschulab-
schluss zu erwerben, als Vorbereitung
auf eine Berufsausbildung.

Die Defizite von Jugendlichen, die nur
wenig oder kaum die Schule besuchen
konnten, können einfach nicht in dieser
kurzen Zeit nachgeholt werden. Die
Hoffnung, dass mit den InteA-Maß-
nahmen (3) ein neues Format ent-
wickelt wurde, das auf die Bedürfnisse
dieser Schülerinnen und Schüler zuge-
schnitten werden kann, hat sich leider
nicht erfüllt. Intensivklassenschülerin-
nen und -schüler sind vom Besuch einer
InteA-Maßnahme ausgeschlossen, weil
sie nach Besuch einer Intensivklasse
schon genug Deutsch könnten und da-
her für InteA-Maßnahmen viel zu quali-
fiziert wären. Das ist entweder eine
schwer erklärbare Fehleinschätzung der
Wirklichkeit oder aber eine vorgescho-
bene Begründung. Demnach gibt es auch
hier einen höheren Bedarf, doch die Mit-
tel dafür reichen vorne und hinten nicht.

Länger beschulen – 
intensiver  beschulen

Für den hochmotivierten afrikanischen
Schüler D. bedeutet das, dass dieser ➺

„Schulpflicht light“ – 
Falsche Weichenstellung

Von Enis Gülegen
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junge Mensch in unserem derzeitigen
Regelschulsystem keinerlei Aussicht
auf einen Schulabschluss und somit auf
eine Berufsausbildung hat. Wenn wir
nichts unternehmen, um ihn zu befähi-
gen, seine eigene Existenz sicherzustel-
len, werden wir ihn in einigen Jahren
 irgendwo in unserem Sozialsystem
 wiederfinden. 

Die Lösung für das Problem liegt ei-
gentlich auf der Hand: Wir müssen ihn
länger beschulen. Und wir müssen ihn
intensiver beschulen. Wir können ihn
nicht behandeln wie einen 15jährigen,
der hier geboren ist und die Schullauf-
bahn durchlaufen hat. Das wäre unfair.
Ich erinnere daran: „Die Menschen dort
abzuholen, wo sie stehen.“ 

Leider geschieht derzeit aber genau das
Gegenteil. Denn die Bedingungen ver-
schlimmern sich. Am Anfang des letz-
ten Schuljahrs wurde die Schülerzahl in
den Intensivklassen von 12 auf 16-17
erhöht und die wöchentlichen Unter-
richtsstunden von 28 auf 22 Stunden
gekürzt. Vor einigen Jahren standen
übrigens noch 30 Unterrichtsstunden
zur Verfügung. Der Grund ist klar: Es
gibt viel mehr Schülerinnen und Schüler
als Lehrerkräfte und Klassen. Es wird
an Stunden gespart, um mit den einge-
sparten Stunden neue Klassen einrichten
zu können. 

Die Angabe, dass hessenweit 1000 neue
Seiteneinsteigerklassen eingerichtet
wurden, bekommt dadurch eine andere
Bedeutung. Es stimmt, dass mehr Schü-
lerinnen und Schüler aufgenommen
werden, sie erhalten jedoch erheblich
weniger und weniger effizienten Unter-
richt.

Denn eine 22-Stundenschulwoche heißt,
dass Schülerinnen und Schüler eigent-
lich am Donnerstag nach der 4. Stunde
mit der Schulwoche fertig wären. Sind
sie aber nicht, denn die Stunden werden
über die ganze Schulwoche verteilt.
Doch es ändert nichts an der Tatsache:
Das, was zurzeit in den Schulen für die
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinstei-
ger stattfindet, kann man eigentlich nur
noch als „Schulpflicht light“ bezeichnen.

Das Problem der Alphabetisierung

Unter den Seiteneinsteigerinnen und
Seiteneinsteigern sind übrigens auch

Schülerinnen und Schüler, die in ihrem
Leben noch nie eine Schule besucht
 haben. Unter den Kriegsverhältnissen,
die in ihren Heimatländern teilweise seit
Jahrzehnten herrschen, gab es keine
Schule, die sie hätten besuchen können.
Sie sind Analphabeten. Intensivklassen
mit Schwerpunkt Alphabetisierung bzw.
Zweitalphabetisierung gibt es nicht
über all. Nicht selten werden die Schüle-
rinnen und Schüler daher „nebenbei“
 alphabetisiert. Die bestehenden Alpha-
klassen wiederum sind von den Stun-
denkürzungen und der Erhöhung der
Schülerzahl ebenso betroffen. In Frank-
furt lag seit Jahrzehnten die Höchst-
schülerzahl in diesen Alphaklassen bei
12 Schülerinnen und Schülern. Das ist
jetzt aufgehoben worden, seit Anfang
des Jahres werden in diese Klassen
ebenfalls 16-17 Schülerinnen und
Schüler zugewiesen. 

Das ist nicht nachvollziehbar. Denn für
die neu eingerichteten InteA-Klassen
für junge Geflüchtete ab 16 Jahren mit
Schwerpunkt Alphabetisierung gilt eine
Obergrenze von 12 Schülerinnen und
Schüler. Für Intensivklassen gelte diese
Regelung jedoch nicht, war auf eine
Nachfrage zu hören. 

Der pädagogische Sinn dieser Regelung
ist nicht ersichtlich. Für Schülerinnen
und Schüler in InteA-Klassen mit
Schwerpunkt Alphabetisierung wird zu
Recht ein besonderer Förderbedarf er-
kannt, für Intensivklassenschülerinnen
und -schüler jedoch nicht. Glaubt man
denn etwa, 15jährigen Schülerinnen und
Schülern könnte eher zugemutet werden,
unter erschwerten Bedingungen alphabe-
tisiert zu werden als den 16jährigen? 

In Bildung investieren: 
Erweiterung der Schulzeit, mehr
 Ganztagsschulen, mehr Ressourcen

Auf diese Art und Weise können wir
diese Schülerinnen und Schüler nicht
integrieren. Das wird uns so nicht gelin-
gen. Volkswirtschaftlich ist das eine fa-
tale Fehlkalkulation. Das Geld, das wir
jetzt einsparen, werden wir in einigen
Jahren um das Mehrfache ausgeben
müssen. Die Integration dieser Men-
schen wird uns dann ein Vielfaches
mehr kosten. Hinzu kommt noch, dass
die leidige Integrationsdebatte weiterhin
auf dem Rücken von Migrantinnen und
Migranten ausgetragen wird. 

Wir müssen in Bildung investieren.
 Genauer gesagt, wir müssen in Bildung,
berufliche Weiterbildung und Fortbil-
dung investieren. Was wir benötigen, ist
eine Erweiterung der Schulzeit für die-
sen Schülerkreis ohne Wenn und Aber.
Wir brauchen Ganztagsschulen, die
wirklich diesen Namen verdienen. Wir
brauchen ausreichende Ressourcen,
mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr und
kleinere Klassen. 

Derzeit werden im Bildungsbereich die
Weichen für die Integration von in un-
ser Land geflüchteten Migrantinnen und
Migranten gestellt. Diese führen in eine
falsche Richtung. Die Konsequenzen
daraus werden uns alle betreffen.

(1) IK: Intensivklassen sind ein ver-
pflichtendes Angebot für Seitenein -
steigerinnen und Seiteneinsteiger. Die
Schülerinnen und Schüler lernen die
deutsche Sprache und wechseln nach
 einem Jahr in eine Regelklasse.

(2) PuSch: Praxis und Schule ist ein
Förderprogramm für benachteiligte
Hauptschülerinnen und Hauptschüler.
Es soll sie beim Erreichen des Haupt-
schulabschlusses unterstützen und auf
den Übergang in den Beruf bzw. in eine
Berufsausbildung vorbereiten.
BzB: Bildungsgänge zur Berufsvorbe-
reitung sind Bestandteil der Berufs-
schule. Sie richten sich an Jugendliche
ohne Ausbildungsplatz und haben zum
Ziel ihnen den Übergang in eine Berufs-
ausbildung oder ein Arbeitsverhältnis zu
erleichtern.

(3) InteA: Integration und Abschluss
ist ein Programm für Seiteneinsteigerin-
nen und Seiteneinsteiger ab 16 bis 18
Jahren und hat zum Ziel, ihnen grund -
legende Kenntnisse der deutschen Spra-
che zu vermitteln und somit den Über-
gang in eine Berufsausbildung oder den
Wechsel in einen anderen Bildungsgang
zu ermöglichen.

Enis Gülegen ist Vorsitzender der
 Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-
beiräte Hessen (agah)-Landesauslän-
derbeirat.



Hausaufgaben? Nein, danke!
Von Hubert Garrish und Fabian Pflume

Der Landesschülerrat forderte
auf seiner Vollversammlung im
Februar, dass Hausaufgaben in
ihrer jetzigen Form abgeschafft
und in den Unterricht integriert
werden sollen. 

Anstelle von Hausaufgaben sollen
verpflichtende und betreute Stunden
angeboten werden, in denen Schüle-
rinnen und Schüler ihren Unterricht
nach- und vorbereiten können. Dort sol-
len ihnen auch Lehrkräfte zur Seite ste-
hen, die helfen Fragen oder Probleme zu
klären. Nach der Schule sollen Jugendli-
che die Möglichkeit finden, sich sport-
lich, kulturell oder politisch zu engagie-
ren.

Die Meinungen der Thematik gehen
weit auseinander. Während es von Kriti-
kern heißt, dass die Schülerinnen und
Schüler schlicht zu faul seien oder den
ganzen Tag nur mit „Zocken“ verbrin-
gen wollten, argumentiert die LSV, dass
man mit der Masse an Hausaufgaben
überfordert sei und der eigenen Freizeit
nicht hinterherkomme. 

Warum Hausaufgaben ab-
schaffen? 
Für Lehrerinnen und Lehrer ist es unter
den aktuellen Bedingungen kaum zu
schaffen, dem Lehrplan gerecht zu wer-
den. Die Schülerinnen und Schüler sind
dadurch gezwungen, sich einen Großteil
der Unterrichtsinhalte durch Eigenlei-
stung selbst anzueignen. Selbstverständ-
lich setzt Schule den Willen der Schüle-
rinnen und Schüler voraus, doch ist die
Umverteilung auf den Nachmittag mehr
schlecht als recht, wodurch sich allein in
Deutschland eine milliardenschwere
Nachhilfebranche entwickelt hat. Pro
Schülerin und Schüler werden so etwa
250 Euro jährlich für Nachhilfe ausge-
geben. Die eigentlich vorgesehene ei-
genständige Erarbeitung des Stoffs ist
offensichtlich oft nicht möglich. Schüle-
rinnen und Schüler brauchen Unterstüt-
zung, um den Schulalltag zu meistern
und es kann nicht sichergestellt werden,
dass diese im eigenen Heim gegeben ist.
Eine Schule mit Hausaufgaben kann  

also keine echte Chancengleichheit er-
möglichen. Nicht nur erweitern Haus-
aufgaben soziale Diskrepanzen, sie ha-
ben faktisch auch keinen Nutzen. Nicht
eine einzige wissenschaftliche Studie
konnte bisher belegen, dass Hausaufga-
ben zum effektiveren oder nachhaltige-
ren Lernen beitragen, vielmehr gab es
teilweise sogar gegenteilige Ergebnisse.
Es wird zwar eine Möglichkeit zur Wie-
derholung geboten, trotzdem verstehen
viele Schülerinnen und Schüler die In-
halte nicht und bleiben deshalb hängen.
Der Unterricht wird zu Beginn aufge-
halten, da dieser Stoff nun erneut behan-
delt werden muss. 

Weiterhin wirkt sich der Druck, welcher
auf den Schülerinnen und Schülern las tet,
negativ auf deren Psyche aus. Die Anzahl
der von Burnout betroffenen  Jugendlichen
im Schulalltag steigt, obwohl das Hessi-
sche Schulgesetz Schülerinnen und
Schülern ein Recht auf Freizeit zuspricht.
(Verordnung zur Gestaltung des Schulver-
hältnisses, VOGSV §35) 

Abschaffen, und dann? 
Aufgrund von überlasteten Lehrerinnen
und Lehrern, erhöhten Kosten für
 Eltern, wachsenden Diskrepanzen in der
schulischen Leistung und belasteten
Schülerinnen und Schülern bei man-
gelndem Lerneffekt fordert die Landes-
schülervertretung Hessen, dass 

• Hausaufgaben in ihrer jetzigen Form
abgeschafft werden,

• Lehrergestützte und fachbezogene
Übungsstunden ausgebaut werden, sodass
es für jede Schülerin und jeden Schüler
mindestens eine Übungsstunde gibt,

• Lehrpläne gekürzt und überarbeitet
werden, sodass auch die Kompetenzen,
die selbstorganisiertes Lernen erfordert,
gelehrt werden,

• nicht bewertete, freiwillige Übungs-
aufgaben für zu Hause etabliert werden. 

Die Landesschülervertretung Hessen ist
überzeugt, so den Bedürfnissen der
Schülerinnen und Schüler entgegenzu-
kommen. Natürlich ist eine konstante
Revision des Unterrichts erforderlich
um Erfolg zu haben und langfristig zu
lernen. Doch ist solch eine Wiederho-
lung mit ausgebildetem Personal, sprich
Lehrerinnen und Lehrern, durchzu-
führen. 

Ein Schweizer Kanton hat zum Beispiel
bereits gezeigt, dass man Hausaufgaben
abschaffen kann, ohne dass der Lerner-
folg geschmälert wird und dennoch die
Belastung für alle Beteiligten sinkt (2). 

Wer ist die Landesschülerver-
tretung Hessen? 
Die Landesschülervertretung Hessen
(LSV) ist die demokratisch gewählte
und gesetzlich legitimierte Interessen-
vertretung aller 806.000 Schülerinnen
und Schüler, die eine weiterführende
Schule in Hessen besuchen. Sie vertritt
die Interessen der Schülerschaft vor
dem Hessischen Kultusministerium,
dem Hessischen Landtag und der
 Öffentlichkeit und unterstützt die Kreis-
und Stadtschülerräte sowie die Schüler-
vertretungen vor Ort. 

Hubert Garrish und Fabian Pflume
gehören dem Vorstand der Landes-
schülervertretung Hessen (LSV) an.

(1) http://hessenschau.de, „Nutzerum-
frage: Gehören Hausaufgaben abge-
schafft?“, 23. März 2016
(2) „Hausaufgaben? Nein, danke!“,   
Armin Himmelrath, S. 28  
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In diesem Buch spricht Detlef
 Träbert so ziemlich alle Themen an,
die Eltern von Schulkindern beschäf-
tigen. 

Die Überschriften der Kapitel lauten
„Klassenzimmer & Co“ (Schulangst,
Noten, Stress, Respekt, Geduld), „Pau-
senhof & Co“ (die Beziehungen der
Kinder unter einander, Konflikte auf
dem Schulhof, Mobbing) sowie der
Dauerbrenner „Hausaufgaben & Co“
(Lernverhalten, Lernschwierigkeiten,
Teilleistungsstörungen). Das letzte
 Kapitel widmet sich dem Thema
 „Schulwechsel & Co“.

Detlef Träbert denkt sehr stark vom
Kind aus. Kein Wunder, ist er doch seit
vielen Jahren aktiv im Vorstand der
„Aktion Humane Schule“, die sich ge-
gründet hat, als ein Schüler sich wegen
seiner schlechten Noten das Leben ge-
nommen hatte. Träberts Credo: dem
Kind muss es gut gehen. Kinder, die
sich wohl fühlen, die ernst genommen
werden, die verständnisvoll und liebe-
voll begleitet werden, werden sich gut
entwickeln.

Ein zweiter wichtiger Faktor für den
Schulerfolg ist die gute Zusammenar-
beit zwischen Elternhaus und Schule. In
diesem Buch finden Eltern viele prakti-

sche Tipps, wie sie bei (drohenden)
Konflikten auf die Lehrerinnen und
Lehrer zugehen können – immer mit
dem Ziel einer Einigung. Denn wichtig
für eine dauerhafte Konfliktlösung ist,
dass beide Seiten das Gesicht wahren.
Anhand vieler Probleme, die jeder von
uns aus dem Schulalltag kennt, zeigt
Detlef Träbert wie alle dazu beitragen
können, die Schule zum Erfolg werden
zu lassen. Dabei spart er nicht mit Kri-
tik: Das Schulsystem mit der frühen Zu-
weisung auf weiterführende Schulen er-
zeugt bei Kindern und Eltern viel Stress.
Eine Schule, in dem Kinder länger ge-
meinsam lernen, hätte ein ganz anderes
Lernklima. Außerdem plädiert er für
mehr Ganztagsschulen, sie ermöglichen
ein entspannteres Lernen, das allen Kin-
dern gut tun wird und sie würden die
Bildungschancen vor allem für Kinder
aus sozial schwachen Milieus erheblich
verbessern. Außerdem hätten, weil es
keine Hausaufgaben gibt, Eltern und
Kinder mehr Zeit für das gemeinsame
Familienleben.

Besonders gefallen hat mir Träberts
 Plädoyer für das Fehler machen. Ja, Sie
haben richtig gelesen: ein Plädoyer für
das Fehler machen! Er erzählt eine
Anekdote über Edison, dem es erst nach
700 gescheiterten Versuchen gelang, ei-
ne funktionierende Glühbirne zu ent-

wickeln. Von
einem Reporter
auf die vielen
Fehler angespro-
chen antwortete
Edison: „Ich
 habe nicht einen
einzigen Fehler gemacht, sondern 700
Arten entdeckt, wie es nicht geht. Ich
wusste, wenn ich die  eliminiert habe,
würde ich schließlich  Erfolg haben.“ 
(S. 171) So werden aus FEHLERn
HELFER, man muss nur die Buchsta-
ben anders kombinieren!

Mein Fazit: ein lesenswertes Buch für
Eltern mit Schulkindern, informativ, gut
lesbar, praxisbezogen. So wie die ande-
ren Bücher von Detlef Träbert.

Detlef Träbert: „Das 1 x 1 des Schul -
erfolgs. Alles was Eltern wissen
 müssen.“ Beltz Verlag, 14,95 Euro

Weitere Bücher von Detlef Träbert:
„Disziplin, Respekt und gute Noten:
 Erfolgreiche Schüler brauchen klare
Erwachsene.“ Beltz Verlag, 14,95 Euro

„Kleine Schubse – große Wirkung: 
99 Tipps für den Erziehungsalltag.“
 MEDU Verlag, 9,95 Euro

www.schulberatungsservice.de

Das 1x1 des Schulerfolgs
Eine Buchbesprechung von Hannah de Graauw-Rusch
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Zuwanderung und Integration – Herausforderung
und Chancen für hessische Schulen

12. Hessisches Elternforum
Unter der Schirmherrschaft von Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz.

Samstag, 5. November 2016 in der Wöhlerschule in Frankfurt
Wie können wir die Herausforderungen meistern und die Chancen nutzen? Was braucht es, damit
Integration in Schulen gelingt? Wie entwickeln wir unsere Schulen für die Herausforderungen der
Zukunft? Lassen Sie sich durch unsere Impulsvorträge mit Frau Prof. Dr. Lale Aykün und 
Enis Gülegen inspirieren und erleben Sie funktionierende Praxisbeispiele und Projekte in unseren
Praxis foren und auf dem Markt der Möglichkeiten. Diskutieren Sie mit und erleben Sie mit uns
 einen Tag der Inspiration und Vernetzung! 
Programm und weitere  Informationen finden Sie auf der Homepage des Landeselternbeirats 
von Hessen http://leb-hessen.de
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Einladung zur ordentlichen Mitglieder -
versammlung des elternbund hessen e. V.

Liebe Mitglieder des elternbund hessen,
mit diesem Schreiben laden wir Euch recht herzlich ein zu

 unserer  ordentlichen Mitgliederversammlung
am Samstag, 19. November, um 11 Uhr in der 

ebh-Geschäftsstelle, Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt

Als Tagesordnung schlagen wir Euch vor:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung
3. Berichte:

a) des Vorstandes
b) der Schatzmeisterin
c) der Kassenprüfung

4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung des Vorstandes
6. Vorstellung und Diskussion der Ziele des Vorstandes

a) Kassenlage und Haushalt
b) Mitgliederwerbung
c) Veranstaltungen

7. Festlegung der Zahl der zu wählenden Beisitzer/innen
8. Wahlen:

a) des/der Vorsitzenden
b) des/der stellvertretenden Vorsitzenden
c) des/der Schatzmeister/in
d) der Beisitzer/innen

9. Vorstellung eines Ganztagsschulkonzepts
10. Verschiedenes und Termine

Wir freuen uns, Euch zahlreich begrüßen zu können

Jan Voß
Vorsitzender
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Notengebung in der 
Grund schule

Gibt es für Grundschulen offizielle Richt-
linien, an denen sich die Lehrkräfte bei
der Notenvergabe orientieren oder wer-
den diese Bewertungsmaßstäbe indivi-
duell von Schule zu Schule unterschied-
lich fest gelegt? Darf es in der Grund-
schule einen strengeren Bewertungs-
maßstab als den für das Landesabitur
gültigen Maßstab (bei dem man bis 95%
korrekter Angaben noch im sehr guten
Bereich liegt) geben ?

Die Notengebung in der Grundschule
hat grundsätzlich ein anderes Ziel als
die Notengabe bei der Abiturprüfung.
In der Grundschule geht es darum,
die Kinder zu stärken, ihnen Freude
am Lernen zu vermitteln. Mit dem
Abitur wird eine Berechtigung verge-
ben, die Hochschulreife.

Verbindliche Vorgaben für die Noten-
gebung gibt es in der Grundschule
nicht. Die Aufgabe der Leistungsbe-
wertung in der Grundschule ist fol-
gende: „Schulische Leistungserzie-
hung soll Kinder zur Leistung befähi-
gen; daher soll die Vermittlung von
Fähigkeiten und Kenntnissen sowie
die Organisation der Lehr- und Lern-
prozesse so gestaltet werden, dass das
Vertrauen des Kindes in die eigenen
Fähigkeiten gestärkt, Leistungsbereit-
schaft und Leistungsfreude gefördert
und eine Orientierung an den indivi-
duellen Leistungsmöglichkeiten ge-
lernt werden können.“  (Verordnung
über die Bildungsgänge der Grund-
und Mittelstufe § 14, Abs. 1)

Die Lehrerinnen und Lehrer sind ver-
pflichtet den Eltern sowie den Schüle-
rinnen und Schülern die Grundsätze
der Notengebung zu erläutern. Das
geschieht am Elternabend. Wenn die
Klassenlehrerin das versäumt hat, bit-
ten Sie sie darum, das beim nächsten
Elternabend nachzuholen.

In der Regel steht unter einer Arbeit
eine Erläuterung der Noten, z. B.
„von ... bis ... Punkte gibt es die Note
...“ . Das wird individuell pro Klasse

festgelegt. Das ist auch sinnvoll, weil
die Lernvoraussetzungen der Kinder
von Schule zu Schule sehr unter-
schiedlich sein können. Unter der Ar-
beit steht der Notenspiegel, der zeigt,
wie der Stand der Klasse ist. Damit
können Eltern ihr Kind „einschätzen“
im Vergleich zu den anderen Kindern
in der Klasse. 

Eine Ausnahme bilden die Lernstands -
erhebungen („Vergleichsarbeiten“) in
der Klasse 3. Da gibt es Vorgaben für
die Noten, weil es dabei um „Verglei-
chen“ (landesweit) geht.

Ganz anders ist das bei der Abiturprü-
fung. Die bestandene Abiturprüfung
bescheinigt die Studierfähigkeit, die
Berechtigung ein Hochschulstudium
aufzunehmen, die bundesweit und
europaweit rechtlich Gültigkeit hat.
Da sind objektive, vergleichbare Maß-
stäbe erforderlich. In der Grundschu-
le geht es darum, jedes einzelne Kind
individuell zu stärken.

Übrigens: Notengebung war das
 Thema unseres letzten ebh-elternbriefs
Nr. 115. Schauen Sie auf unsere
 Homepage!

Der Schulelternbeirat

Was genau ist der Schulelternbeirat?
Handelt es sich hier um den Schuleltern-
beirat und seines Vertreters sowie ggfs.
Beisitzer und Schriftführer oder sind
hiermit alle Klassenelternbeiräte ge-
meint? Die Frage kam in Bezug auf An-
hörungs- und Zustimmungsrechte auf.

Der Schulelternbeirat ist ein Gremium
und besteht aus den gewählten Klas-
senelternbeiräten einer Schule. Er
wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzen-
de bzw. einen Vorsitzenden, eine
stellvertretende Vorsitzende bzw.
 einen stellvertretenden Vorsitzenden
sowie eventuell weitere Vorstandsmit-
glieder. 

Die stellvertretenden Klasseneltern-
beiräte sind nicht Mitglied des Schul-
elternbeirats. Sie nehmen an den Sit-
zungen teil, wenn der Klasseneltern-

beirat verhindert ist und haben dann
auch Stimmrecht. An vielen Schulen
werden sie zu den Sitzungen eingela-
den, damit sie gut informiert sind. 
Es gilt aber: pro Klasse eine Stimme!

Flexible Schuleingangsstufe

An unserer Schule hat die Schulkonfe-
renz für den Erhalt der Flexiblen Ein-
gangsstufe gestimmt. Ist in diesem Fall
die Zustimmung der Klassenelternbei -
räte erforderlich? Und wenn ja, inner-
halb welcher Frist?

Zur Erläuterung: In Grundschulen mit
einem „flexiblen Schulanfang“ sind
die Jahrgangsstufen 1 und 2 zu einer
pädagogischen Einheit zusammenge-
fasst. Alle schulpflichtigen Kinder
 eines Jahrgangs werden ohne Feststel-
lung der Schulfähigkeit in die Schule
aufgenommen und in alters- und ent-
wicklungsgemischten Gruppen unter-
richtet. Die Schülerinnen und Schüler
haben die Möglichkeit, entsprechend
ihres jeweiligen individuellen Lern-
und Leistungsvermögens, die zusam-
mengefassten Jahrgangsstufen 1 und
2 auch in einem Schuljahr oder in
drei Schuljahren zu durchlaufen.

Wenn die schulischen Gremien einer
Grundschule (Gesamtkonferenz,
Schulkonferenz, Schulelternbeirat)
sich für den veränderten Schulanfang
entscheiden, wird beim Staatlichen
Schulamt der flexible Schulanfang be-
antragt. Die Schule muss ein pädago-
gisches Konzept vorlegen, die perso-
nellen, sachlichen und räumlichen
Voraussetzungen müssen gegeben
sein. 

Das Verfahren im Einzelnen: Die
 Gesamtkonferenz verabschiedet ein
pädagogisches Konzept, die Schulkon-
ferenz entscheidet, ob ein Antrag ge-
stellt wird. Der Schulelternbeirat
stimmt zu. Danach stellt die Schullei-
tung einen Antrag an das Staatliche
Schulamt. Das Staatliche Schulamt
entscheidet.

?
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Kursumstufung in einer
 Integrierten Gesamtschule

Unter welchen Bedingungen kann 
unser Sohn von einem G- in einen E-Kurs
aufsteigen?

Die Rechtslage ist folgende: „Umstu-
fungen in den Fachleistungskursen er-
folgen, wenn eine Schülerin oder ein
Schüler erweiterten Anforderungen
gewachsen erscheint“  (§ 25 Verord-
nung zur Gestaltung des Schulverhält-
nisses). 

Umstufungen erfolgen zum Schul-
halbjahr. Darüber entscheidet die
Klassenkonferenz, d. h. alle Lehrkräf-
te sowie sozialpädagogische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die in der
Klasse tätig sind. Wenn Ihr Sohn z. B.
im G-Kurs gute Noten schreibt, ist es
sicher an der Zeit über einen Wechsel
in den E-Kurs zu sprechen. 

Unsere Empfehlung: Machen Sie ei-
nen Termin mit der Klassenlehrerin
oder dem Klassenlehrer und klären
Sie, welche Perspektiven Ihr Sohn hat
bzw. wie er sich verbessern kann um
in den höheren Kurs zu kommen.

Änderungen des Ganztags -
schul-Angebots

Wir sind eine ganztägig arbeitende
Schule mit dem Profil 1, d. h. wir haben
eine pädagogische Mittagsbetreuung in
Form von freiwilligen AG-Angeboten. Die
Schulleitung möchte das Profil erwei-
tern. Welche Rechte haben die Eltern?
Muss ich z. B. eine Versammlung der
 Elternschaft einberufen?

Über die Einrichtung von Ganztagsan-
geboten entscheidet die Schulkonfe-
renz (§ 129 Nr. 2 HSchG). Die Zustim-
mung des Schulelternbeirats (und in
weiterführenden Schulen die Zustim-
mung der Schülervertretung) ist not-
wendig. 

Das Verfahren würde so ablaufen: Die
Gesamtkonferenz der Lehrerinnen
und Lehrer entwickelt ein pädagogi-
sches Konzept. Die Schulleitung

nimmt die Einrichtung eines Ganz-
tagsangebots auf die Tagesordnung
der Schulkonferenzsitzung. Die Schul-
konferenz stimmt darüber ab. Wenn
die Schulkonferenz zugestimmt hat,
legt die Schulleitung diesen Beschluss
dem Schulelternbeirat (evt. auch der
Schülervertretung) vor. Die oder der
Vorsitzende des Schulelternbeirats
nimmt den Punkt auf die Tagesord-
nung, der Schulelternbeirat stimmt
ab. Wenn alle Gremien zugestimmt
haben, leitet die Schulleitung den An-
trag auf Einrichtung eines Ganztags-
angebots an das Staatliche Schulamt
weiter. Dieses entscheidet.

Sie sind nicht verpflichtet eine Eltern-
versammlung einzuberufen. Die ge-
wählten Eltern im Schulelternbeirat
und in der Schulkonferenz haben ein
Mandat. Dennoch wäre es durchaus
eine gute Idee, eine Info-Veranstal-
tung zu machen um die Elternschaft
über das Vorhaben zu informieren
und den Bedarf festzustellen.

Wahl des Kreis- oder 
Stadtelternbeirats

In den Anschreiben an die Schuleltern-
beiratsvorsitzenden zur Wahl eines neu-
en Kreis- oder Stadtelternbeirats steht in
der Regel eine Frist, bis zu welchem
 Termin die Schulen die Namen der
 gewählten Vertreterinnen und Vertreter
dem Kreis- oder Stadtelternbeirat mel-
den sollen. Es gab einen Fall, in dem
den Vertreterinnen und Vertretern die
Teilnahme an der Wahl verweigert
 wurde, weil die Namen nicht rechtzeitig
gemeldet wurden.

Das ist nicht rechtens. Es ist zwar
mehr als verständlich, dass die Kreis-
und Stadtelternbeiräte aus organisa-
torischen Gründen die Namen vorher
haben möchten. Aber es gibt keine
rechtliche Vorschrift, dass die Wahl-
bescheinigung oder die Namen der
Vertreterinnen und Vertreter vorher
an den organisierenden Kreis- oder
Stadtelternbeirat geschickt werden
müssen. Entscheidend für die Teilnah-
me an der Wahl ist, dass die Vertre -
terin oder der Vertreter am Tag der

Wahl die Bescheinigung der Schule
(die Wahlberechtigung) vorlegt und
sich ausweist. Das mag für die Organi-
satoren ärgerlich sein, ein Grund zum
Ausschluss von der Wahl ist es nicht.
Im Gegenteil, wenn ein Wahlberech-
tigter ausgeschlossen würde, könnte
die Wahl anfechtbar sein bzw. für
ungültig erklärt werden. 

Die abgewiesenen Vertreterinnen und
Vertreter können gegen die Wahl
förmlich bei der Wahlkommission Ein-
spruch erheben. Die Wahlkommission
erreicht man über den Landeseltern-
beirat. Sollte die Wahlkommission die
Wahl für ungültig erklären, muss sie
(für die betreffende Schulform) wie-
derholt werden. 

?
?

Sie können diese Seiten heraus trennen
und extra aufbewahren. 

Sie können sich auch jede Seite 
z. B. auf DIN A3 vergrößert  kopieren

und in der Schule aushängen.

Noch Fragen   

Das
ebh-Eltern-   

telefon 069 553879     
hilft!  

Ein Service des elternbund hessen 
für seine Mitglieder und alle, 

die es werden wollen.
Rufen Sie uns an oder schicken uns
 Ihre Fragen per Fax (069 5962695) 

oder E-Mail
info@elternbund-hessen.de

Antworten auf häufig gestellte  Fragen
finden Sie auf unserer Homepage:

www.elternbund-hessen.de

Viele Tipps und Anregungen – 
nicht nur für Elternvertreter/innen –
bieten Ihnen die ebh-Elternratgeber

(siehe hintere Umschlagseite).
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Mahlzeit!
Von Thea Grimmig

Haben Sie gerade Mittagspause?
Eine nette Stunde, plaudern mit
Kollegen, gemütlich essen, frei
wählen zwischen drei oder vier An-
geboten? Herzlichen Glückwunsch,
denn für Schulkinder sieht es nicht
so rosig aus. Versuchen Sie es doch
mal wie es an zwei hessischen
Schulen tägliches Leben ist: Grund-
schule und Gesamtschule teilen
sich die Mensa, gegessen wird in
vier Schichten von je ca.30 Min.
 inkl. Selbstbedienung am Buffet.
Wann haben Sie zuletzt versucht
unter diesem Druck ohne Magen-
probleme satt zu werden? Wann
haben Sie sich zuletzt getraut Ihr
6-jähriges Kind mit einem Tablett

erst zum Essen holen und dann
 beladen inkl. Getränk im Glas quer
durch den Esssaal an den Tisch ge-
hen zu lassen? Das haben Sie im
Urlaubshotel lieber selbst getan?

Das Kind hat nun das vor Tagen
bestellte Essen vor sich – suchen
Sie Ihre Kantinenmahlzeit auch
mit drei Wochen Vorlauf  aus? –
hat keinen Appetit darauf  und soll
trotzdem ohne langes Gemaule
 essen, weil die Zeit knapp ist und
gleich die nächste Gruppe hinein
drängt. Würden Sie in diesem Rah-
men auch noch eine nette Plau -
derei mit den Kollegen und ein
gemütliches Essen unterbringen?
Kindern wird dies zugemutet. 
Täglich!

Daneben soll dieses Essen aber
auch ausgewogen und nahrhaft
sein, sowie den Ansprüchen von
Kindern zwischen 6 und 10 Jahren
erfüllen. Zudem muss es bezahlbar
bleiben. Außer dem Preis müssen
ja auch noch andere Bedingungen
stimmen. Kein Schweinefleisch,
 vegetarisch, vegan, am Freitag
Fisch und dann Beachtung von
 Allergien? Kennen Sie einen Cate-
rer oder eine Großküche, die Schu-
len beliefert und das schafft? Wir
hätten gerne die Telefonnummer.

Und nur am Rande: Isst Ihr Kind
bereitwillig und schnell sein
 Gemüse? Nein? Eine Erzieherin
 einer Grundschulbetreuung
geht mit etwa 
15 Kindern essen…

Sylvia Weber
Bildungsdezer-

nentin 
in Frank-
furt
Am 14. Juli wurde in
Frankfurt unser 
langjähriges Mitglied

Sylvia Weber zur neuen Schuldezer-
nentin gewählt. Der elternbund
 hessen gratuliert ihr recht herzlich zu
dieser Wahl. „Ich kenne Sylvia Weber
als engagierte Kämpferin für eine
bessere Schule, für ein Bildungswe-
sen, in dem das Kind im Mittelpunkt
steht, eine großartige Kommunikato-
rin, die zuhören und dann handeln
kann“, freut sich Jan Voß, Vorsitzen-
der des elternbundes, über die Wahl.

Aus Sicht des elternbundes zeige sich
hier, dass Beharrlichkeit zum Ziel

führt. Er verbindet es mit der Hoff-
nung, dass diese Beharrlichkeit auch
zu einer erfolgreichen Amtsführung
führt. „Gerade in Frankfurt gibt es
viele Baustellen. Mit dem ‚Effizienz -
wunder‘ – wie sie von der Frank furter
Neuen Presse genannt wurde – sollten
viele Dinge auf den Weg gebracht
werden, die lange Zeit nicht ausrei-
chend bearbeitet wurden. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit
 Sylvia Weber“ , erklärt Voß ab -
schließend.

Eltern der 3.und 4.Klasse stehen vor der schwierigen Frage:
Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Um Sie bei der Suche 
nach  einer Antwort auf  diese schwierige Frage zu unterstützen, hat der elternbund 
hessen e.V. einen neuen Elternratgeber entwickelt, der in diesem Herbst erscheint.
Aus dem Inhalt:
• Die Wahl des Bildungsganges ist Sache der Eltern.
• Beratungskriterien zum Übergang in die weiterführende Schule
• Über Bildungsgänge, Schulformen und Abschlüsse
• Abschlüsse und Berechtigungen
• Kinder mir sonderpädagogischem Förderbedarf
Wie alle ebh-Ratgeber wurde auch dieser Ratgeber zusammengestellt unter Mitwirkung
von  erfahrenen Elternvertreterinnen und -vertretern sowie einigen externen Expertinnen
und  Experten. Schauen Sie auf  unsere Homepage! Da finden Sie zu gegebener Zeit 
weitere Informationen: www.elternbund-hessen.de.

Erscheint demnächst:

Elternratgeber 5
Welche Schule
für mein Kind?
Übergang in die
 weiterführende 

Schule.
elternbund hessen ebh



Schule heute ist oftmals
 kompliziert

Eingangsstufe, Vorlaufkurse,
Zen tral  abitur, G8, Querver -
setzung – wer soll sich da
noch auskennen? Schule heute
ist  eine eigene Welt, in der
sich nicht nur Schüle rinnen
und Schüler sondern auch vie-
le  Eltern rasch überfordert
fühlen können. Dabei ist eine
gute Ausbildung für die Zu -
kunft unserer Kinder wich -
tiger denn je. Doch die Anfor-
der ungen an die Schülerinnen
und Schüler steigen stetig und
mit ihnen die Konflikte in der
Familie und an der Schule.

Eltern haben Rechte!

In Art. 56, Abs. 6 in der Hessi-
schen Verfassung steht klar
und deut lich: Eltern haben
„das Recht, die Gestal tung des
Unterrichtswesens mitzu be -
stimmen“. Das bedeutet:
 Eltern dürfen sich einmischen,
Althergebrachtes anzweifeln
und Neues ausprobieren. Da-
bei werden sie vom elternbund
hessen unterstützt.

Eltern dürfen und sollen fra-
gen, sich informieren, mitden-
ken, mitwirken und auch mit-
entscheiden – für ihr eigenes
Kind und für die gesamte
Schule. Eltern haben Recht

Was bietet der 
elternbund hessen?

- Information und Beratung in 
allen schulischen Angelegenheiten

- Unterstützung für Elternver- 
treterinnen und -vertreter

- Informationen zu Schulsystem 
und Bildungspolitik

- Interessensvertretung von Eltern, 
politische Lobbyarbeit

- Broschüren, z. B. die 
ebh-Ratgeber

- unsere Mitgliederzeitschrift, 
den ebh-elternbrief

- das ebh-Elterntelefon:
069553879 oder 
info@elternbund-hessen.de

- Informationen auf  unserer 
Homepage:
www.elternbund- hessen.de

...und in Kooperation mit  
unseren Partnern:

- Vermittlung von Referenten.
- Seminare zum Elternrecht.

Werden Sie Mitglied. Das
bringt  Ihnen viele Vorteile
und  Hilfen bei Ihrer Eltern -
arbeit. Es lohnt sich.

Der elternbund hessen e. V. ist ein
gemeinnütziger Verein von  Eltern
für Eltern und  finanziert sich aus-
schließlich über Mit glieds  beiträge
und Spenden. 
Spendenkonto: IBAN 
DE45 500100600415730604
Beitrittsformular über 
www.elternbund.hessen.de

Wir über uns
Der elternbund hessen e.V. wurde im Jahr 1979 als Zusammen schluss
 reform orientierter Eltern in Hessen gegründet. Wir setzen uns ein für 
eine humane Schule, in der Kinder miteinander und voneinander lernen
und in der jedes Kind seine individuellen Fähigkeiten  ent wickeln kann.
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auf  umfassende Informatio -
nen und auf  Beratung durch
die Schulen und Schulämter. 
Wir zeigen Ihnen Ihre Rechte.
Wir helfen Eltern bei Fragen
und Pro ble men in der Schule. 
Wir geben Hilfestellung en in
Konfliktsituatio nen. Wir un-
terstützen gewählte Elternver -
trete rinnen und -vertreter bei
ihrer Arbeit. Wir beteiligen
uns bei Aufbau und Weiter -
entwicklung der Elternarbeit
an der Schule.

Wir kämpfen für eine 
gute Schule

Der elternbund hessen setzt
sich für eine demokratische,
 soziale und zukunftsfähige
Schulkultur ein, in der das
Kind im Mittel punkt steht.
Zukunftsfähig bedeu tet,
 „länger gemein  sam lernen“ 
in Ganz tags schu len, die alle
Schüler mitnehmen, fördern
und fordern.

Der elternbund hessen be -
treibt politische Lobbyarbeit
für alle Eltern in Hessen und
Politikbera tung, mischt sich
kritisch in die hessische Schul -
politik ein und wirkt aktiv in
 bil dungs politi schen Gremien
und Insti tutionen mit. Er
nimmt an  öffentlichen Dis  -
kuss io nen teil und betreibt
Presse  arbeit.
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64
60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069 5962695

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
..... Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat, Einzelpreis 4,50 ��
..... Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ... Einzelpreis 6,– ��

..... Exemplar(e) Die Schulkonferenz         Einzelpreis 6,– ��

O Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

Vorname: ........................................... (Bitte Tel.-Nr. für Rückfragen) .........................

Name:......................................................................................................................

Straße:.....................................................................................................................

PLZ .  .  .  .  . Ort:.......................................................................................................

Datum ..............................   Unterschrift .................................................................

E-Mail:.....................................................................................................................

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

Drei sehr hilfreiche Ratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!

Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat: Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung, 
Schulkonferenz, Kollegium

- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 6,–
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Aufgaben der Schulkonferenz
- Zusammensetzung
- Wahl der Mitglieder
- Sitzungen, Anträge, Protokoll 
- Zusammenarbeit mit Schulelternbei-
rat, Schülerrat und Gesamt konferenz

44 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 6,–
zuzüglich  Versandkosten EUR 1,50

Auf unserer Homepage finden Sie von jedem Ratgeber eine kostenlose 4-seitige Leseprobe. Sie können die 
 Broschüren entweder bei der Geschäftsstelle des elternbund hessen bestellen (Bestellformular unten) oder

zum  Originalpreis herunterladen: www.elternbund-hessen.de.  Sonderkonditionen gibt es für 
ebh-Mitglieder und bei Sammelbestellungen. Fragen Sie nach beim ebh-Elterntelefon: 069 553879.

Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern 

und Schule
- Klassenelternbeirat: 

Wahl, Aufgaben und Rechte
- Elternabend: Vorbereitung, 

Durchführung, besondere Themen 
36 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 4,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50
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