
 
 
 

  

Formen der 

Ganztagsgrundschule 
 

 Bei der verbindlichen Form nehmen alle 

Schüler*innen der Schule am Ganztagsbetrieb teil.  
 

 Bei der Wahlform können die Eltern entscheiden, 

ob ihr Kind für ein Jahr am Ganztagsbetrieb der 

Schule teilnimmt oder nicht. 

 Zeitmodelle: 3 oder 4 Tage pro Woche mit 7 

oder 8 Zeitstunden täglich 

 
 

Eckpunkte der Ganztagsschule 
 

 die Teilnahme am Ganztagsbetrieb ist kostenfrei  

 ein pädagogisches Konzept mit rhythmisiertem 

Ganztagsprogramm, das Lern- und 

Entspannungsphasen sinnvoll kombiniert 

 intensiveres soziales und interkulturelles Lernen 

durch zusätzliche Lernpartner  

 besserer Zugang zu Bildungsangeboten auch im 

außerschulischen Bereich durch Kooperation mit 

Vereinen und Institutionen  

 warmes Mittagessen durch den Schulträger 

(kostenpflichtig) 

 

Mehrwert für Kinder und 

Eltern, weil… 
 

 …Ganztagsschulen Bildungsgerechtigkeit 

und Chancengleichheit besser fördern 

können, denn durch zusätzliche Zeit, mehr 

Raum und vielfältiges Personal bietet sich die 

Chance, auf Kinder individuell einzugehen und 

deren Begabungen besser fördern zu können. 

 … durch die Einbindung außerschulischer 

Partner die Schule mehr Möglichkeiten hat, 

den Kindern ein breitgefächertes und ihren 

Bedürfnissen entsprechendes Angebot zu 

machen.  

 … die zentrale Grundlage jeder 

Ganztagsgrundschule ein pädagogisches 

Konzept mit rhythmisierter Tages- und 

Unterrichtsgestaltung ist, das Lernen und Leben in 

kindgemäßer Weise ermöglicht.  

 … diese rhythmisierte Tagesstruktur mit 

Unterricht, Übungsphasen und Förderzeiten, 

Bildungszeiten, Aktivpausen und Kreativzeiten   

zu einer pädagogischen und organisatorischen 

Einheit in der Schule wird. 

 

Welche Vorteile bietet eine 

Ganztagsschule 
 
 

 Die Schule erhält durch den längeren zeitlichen 

Rahmen nicht nur einen neuen Rhythmus, der 

dem Kind besser entspricht, es gibt auch viele 

neue Angebote rund um Sport, Musik, 

Theater usw. 

 Die Ganztagsschule wird ein Ort zum Lernen 

und Leben.  

 Ganztagsschulen verbessern die 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler. 

Kinder mit Schwächen können besser 

gefördert werden und auch Kinder mit 

guten Noten haben große Vorteile.  

 Bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf für die Eltern. Wenn die Kinder nach 

Hause kommen, sind die Hausaufgaben bereits 

erledigt, da sie schon in Übungsstunden in der 

Schule mit Unterstützung durch die Lehrkräfte 

angefertigt worden sind. 

 



 

 
 

 
Unser Weg 

zur 

Ganztagsschule 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vorwort des Bürgermeisters 

 
 
 

     
        
 

 

Weitere Informationen: 

 

https://oberrot.ris-portal.de/sitzungen  

(Sitzung vom 25.01.2021) 

 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Ganztagsschule 

 

http://ganztagsschule-bw.de/,Lde/Startseite 

 

 

Kontakt: 

Erna Weger 

Schulstraße 21 

74420 Oberrot 

07977/922220 

schulleitung@gwrs-oberrot.de 

 

Liebe Eltern, 
 

im Jahr 2025 soll der Rechtsanspruch auf 

Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter 

kommen. Das hat die Bundesregierung beschlossen. 

Gleichzeitig möchten wir die Infrastruktur unserer Schule 

für die Zukunft fit machen.  
 

Der Gemeinderat hat daher in diesem Frühjahr den 

Grundsatzbeschluss zur Sanierung, Digitalisierung und 

Weiterentwicklung unserer Schule zur Ganztagsschule 

gefasst.  
 

Grundlage für die Entwicklung zur Ganztagsschule ist in 

Baden-Württemberg der Qualitätsrahmen Ganztag des 

Kultusministeriums. Hierauf aufbauend entwickelt die 

Schule ein pädagogisches Konzept unter intensiver 

Beteiligung von Ihnen als Eltern.  
 

Im Zuge der Sanierung und der Weiterentwicklung zur 

Ganztagsschule wird das Schulgebäude auch neue 

Räumlichkeiten erhalten.  
 

Soweit der Gemeinde die entsprechenden Förderzusagen 

vorliegen, könnte mit der Sanierung und dem Bau 

voraussichtlich ab Herbst 2022 begonnen werden. Die 

Ganztagsschule würde dann zum Schuljahr 2024/2025 

ihren Betrieb aufnehmen. 
 

Neben der Ganztagsschule wird es auch die Kommunale 

Betreuung weiterhin geben. 
 

Mit diesem Flyer möchten wir Sie informieren. Weiter 

bieten wir unter Beachtung der derzeitigen Corona 

Pandemie ergänzend Informationsveranstaltungen an. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und 

Beteiligungen mit Blick auf die Zukunft unserer Schule. 

 

 

 
GWRS Oberrot 


