Fragen und Antworten zur Ganztagsschule in Bad Krozingen
1. Was bedeutet Ganztagsschule?
Ganztagsschule bedeutet, dass die Kinder neben dem reinen Unterricht weitere Zeit an der Schule
verbringen, in der sie von der Schule betreut und gefördert werden. In diesen Zeiten besteht – mit
Ausnahme der Mittagspause – Schulpflicht.
2. Zu welchen Zeiten ist mein Kind in der Ganztagsschule?
Der Ganztagsbetrieb in Grundschulen findet an drei oder vier Tagen statt und umfasst sieben oder
acht Zeitstunden. Bei einem Beginn um 7:45 Uhr endet die Schule an den Tagen mit Ganztagsbetrieb beispielsweise um 14:45 Uhr oder 15:45 Uhr. In dieser Zeit besteht Schulpflicht. An den anderen
Schultagen endet der Betrieb spätestens um 13:00 Uhr. Das Zeitmodell für die Landeckschule wird
in Abstimmung mit der Schule, den Eltern und dem Schulträger noch festgelegt.
3. Können an einer Schule mehrere Zeitmodelle kombiniert werden?
Nein, dies ist nicht möglich.
4. Kann ich mein Kind in der Ganztagsschule früher abholen?
Grundsätzlich nein. In der Ganztagsschule besteht Schulpflicht während des gesamten Ganztagsbetriebs. Eine Ausnahme bildet die Mittagspause, in der die Kinder die Schule verlassen dürfen,
beispielsweise um zuhause zu essen. Wie lange die Mittagspause dauert, wird von der Schule festgelegt. Sonderfälle (Arztbesuch, wichtiges familiäres Ereignis) müssen mit der Lehrkraft bzw. der
Schulleitung abgesprochen werden.
5. Welche Formen von Ganztagsschulen gibt es?
Es gibt Ganztagsschulen in Wahlform und in gebundener Form. Bei der gebundenen Form nehmen
alle Kinder am Ganztag teil. Bei der Wahlform melden die Eltern ihr Kind jeweils für ein ganzes
Schuljahr für den Ganztags- oder Halbtagsbetrieb an.
Der Gemeinderat hat sich in Bad Krozingen für die Wahlform ausgesprochen.
6. Kann der Ganztagsschulbetrieb an derselben Schule in der gebundenen Form und in
der Wahlform erfolgen?
Nein.
7. Kann ich meine Entscheidung für die Ganztagsschule ändern?
Ja. Bei der Ganztagsschule in Wahlform kann zum neuen Schuljahr zwischen Ganztag und Halbtag
gewechselt werden. Damit ist in der Regel ein Klassenwechsel verbunden, da die Kinder im Ganztag
einen anderen Tagesablauf haben als die Kinder im Halbtag. Bei gebundenen Ganztagsschulen
kann das Kind auf Antrag an eine andere Schule wechseln, an der es keinen Ganztagsbetrieb gibt.
8. Wird es Klassen geben, in denen Kinder im Ganztag und im Halbtag zusammen sind?
Dies wird grundsätzlich über die Stundenplanung der Schule geregelt. Durch die Rhythmisierung,
also den Tagesablauf im Ganztagsbetrieb sind Unterschiede in der Stundengestaltung wahrscheinlich. Insofern ist damit zur rechnen, dass die Kinder klassenweise in Ganztags- und Halbtagskinder
eingeteilt werden. Ein Wechsel zwischen beiden Modellen am Beginn eines neuen Schuljahres ist
daher wahrscheinlich mit einem Klassenwechsel verbunden.
9. Wie läuft ein Schultag an der Ganztagsschule ab?
Eine Ganztagsschule hat einen rhythmisierten Tagesablauf, der aus Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten besteht. Die Unterrichtsstunden sind dabei auf Vor- und Nachmittag verteilt. Dazwischen gibt es außerunterrichtliche Angebote, die für die individuelle Förderung der Kinder, für
Freizeit- und Lernangebote sowie für Entspannungsphasen genutzt werden können. Zwischen Vor-
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und Nachmittag gibt es eine Mittagspause. Kinder, die an einer Ganztagsschule in Wahlform nicht
für den Ganztag angemeldet sind, haben wie bisher vormittags Unterricht.
10. Gibt es Ruhe- und Bewegungsphasen?
Im Ganztagsbetrieb soll es auch Phasen geben, in denen die Kinder aussuchen können, was sie
machen möchten. Üblicherweise gibt es in dieser Zeit für die Kinder die Möglichkeit, sich auszuruhen,
zu spielen, zu lesen oder sich zu bewegen.
11. Sind die Kinder im Ganztagsbetrieb den ganzen Tag im Klassenzimmer?
Für die Ganztagsschule müssen neben den Klassenzimmern weitere Räume verfügbar sein (z.B.
Ruhe- und Bewegungszonen, selbständig nutzbare Freizeit- und Lernräume, …). Ein entsprechendes Außengelände, in dem die Kinder sich bewegen und spielen können, wird ebenfalls gebraucht.
Insofern müssen die Kinder nicht den ganzen Tag im Klassenzimmer verbringen, wenn die Schule
entsprechend ausgestattet ist.
12. Wer kümmert sich um die Hausaufgaben?
An den Tagen mit Ganztagsbetrieb gibt es üblicherweise keine Hausaufgaben. Stattdessen arbeiten
die Kinder in den Lernzeiten außerhalb des Unterrichts weiter am Stoff. Diese Lernzeiten werden
von Lehrkräften begleitet.
13. Was kostet die Ganztagsbetreuung?
Die Betreuung ist während des Ganztagsbetriebs kostenlos. Zusätzliche Kosten entstehen durch
das Mittagessen, ggf. Zusatzangebote (z.B. Jugendmusikschule) oder für die Betreuungszeiten, die
nicht durch den Ganztag abgedeckt sind (z.B. vor 7:45 Uhr oder nach 14:45/15:45 Uhr bzw. an den
Nachmittagen ohne Ganztagsbetrieb).
14. Was wird das Mittagessen kosten?
Für das Mittagessen ist der Schulträger bzw. die Kommune verantwortlich. Hierfür werden Gebühren
erhoben. Das Mittagessen wird nur an Wochentagen angeboten, an denen auch Ganztagsbetrieb
stattfindet. Die Stadtverwaltung Bad Krozingen kann noch keine Angaben über die Kosten des Mittagessens für die Zukunft machen. Derzeit (Schuljahr 20/21) kostet das Mittagessen in allen Bad
Krozinger Teilort-Grundschulen 4,57 €.
15. Muss mein Kind das angebotene Essen essen?
Nein. Die Kinder dürfen auch selbst Essen mitbringen.
16. Müssen die Kinder beim Mittagessen anwesend sein?
Während der Mittagspause, zu der das Mittagessen sowie eine freie Pausenzeit gehören, besteht
keine Schul- bzw. Anwesenheitspflicht. Die Kinder können also auch zuhause essen bzw. die Mittagspause anderweitig verbringen.
17. Wie viel Betreuungspersonal ist für den Ganztagsbetrieb vorgesehen?
Die Kinder werden im Ganztag von den Lehrkräften unterrichtet und betreut. Die Schule erhält dafür
zusätzliche Lehrerwochenstunden. Ein Teil dieser zusätzlichen Lehrerwochenstunden kann monetarisiert werden; die Schule erhält in diesem Fall Geld anstelle von Personal. Mit diesem Geld können so genannte außerschulische Partner (z.B. Sportverein, Jugendmusikschule, Betreuungspersonal freier Träger wie der Arche) finanziert werden, die dann einen Teil des außerunterrichtlichen
Ganztagsbetriebs übernehmen (siehe auch Frage 21). Eine Ausnahme bildet die Mittagspause, in
der die Lehrkräfte nicht für die Betreuung der Kinder zuständig sind. Durch die zusätzlichen Lehrerwochenstunden ergibt sich für die außerunterrichtlichen Angebote ein Betreuungsschlüssel von einer Lehrkraft auf ca. 20 Kinder. Sofern Lehrerwochenstunden monetarisiert werden, kann über die
Einbindung außerschulischer Partner der Betreuungsschlüssel etwas verbessert werden. Darüber
hinaus können Schulträger bzw. Kommunen weiteres Personal anstellen oder freie Träger (z.B. die
Arche) beauftragen, im Ganztagsbetrieb mitzuarbeiten.
Für Bad Krozingen liegt noch keine Entscheidung über eine mögliche Monetarisierung bzw. über
den Einsatz zusätzlicher pädagogischer Kräfte im Ganztagsbetrieb vor. Als Orientierung soll der
Personalschlüssel der Arche auch für den Ganztagesbetrieb (eine pädagogische Kraft und eine
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geeignete Kraft für 20 Kinder) gehalten werden. Die Entscheidung hierüber trifft zu gegebener Zeit
der Gemeinderat.
18. Wie sieht die Betreuung in der Mittagspause aus?
Die Mittagspause besteht aus dem Mittagessen und einer weiteren Pausenzeit, die die Kinder außerhalb des Speiseraums verbringen. Im Speiseraum bzw. während des Mittagessens obliegt die
Betreuung der Kinder dem Schulträger bzw. der Kommune. Für die weitere Pausenzeit sieht das
Land folgenden Schlüssel für die Aufsichtspersonen vor: „Grundsätzlich pro Schule zwei Aufsichtspersonen, ab 161 Schülerinnen und Schülern drei Personen, ab 241 vier, ab 321 fünf usw. (…).“ Pro
errechneter Aufsichtsperson werden der Schule 15,- € als Budget pro Ganztagsschul-Tag zugewiesen. Lehrkräfte oder aus monetarisierten Mitteln bezahlte außerschulische Partner dürfen in der Mittagspause nicht eingesetzt werden.
Wie die Stadt die Betreuung der Kinder während des Mittagessens vornehmen wird, wird im Dialog
mit der Schule entschieden.
19. Stellt das Land einer Ganztagsschule noch weiteres Personal zur Verfügung?
Das Land stellt für den Ganztagesbetrieb zusätzliche Lehrkräfte zur Verfügung und ermöglicht die
Monetarisierung von Lehrerwochenstunden. Darüber hinaus ermöglicht das Land die Einführung
bzw. Fortführung des Jugendbegleiterprogramms. Außerdem erhält die Schule einen Zuschuss für
die Betreuung in der Mittagspausenzeit außerhalb des Mittagessens (siehe oben Nr. 18). Die weitere
Personalausstattung liegt im Ermessen der Stadt Bad Krozingen und muss auch von ihr getragen
werden. Ein Personalkonzept kann erst mit Bestehen eines Gesamtkonzeptes (pädagogisches Konzept, Raumkonzept, Organisation) festgelegt werden.
20. Welche Kosten können in der Ganztagsschule auf die Eltern zukommen?
Die Ganztagsschule selbst ist kostenfrei. Sofern Kinder am Mittagessen teilnehmen, werden hierfür
Kosten anfallen (ca. 4,57€ pro Essen). Außerhalb der Ganztagsschule können für die Eltern Kosten
anfallen, wenn ihr tatsächlicher Betreuungsbedarf über die Zeiten des Ganztagsbetriebs (z. B. vor
7:45 Uhr oder nach 14:45/15:45 Uhr bzw. an den Nachmittagen ohne Ganztagsbetrieb) hinausgeht
oder die Kinder an außerschulischen Angeboten (Musikschule etc.) teilnehmen.
21. Was sind Zusatzangebote?
Im Rahmen der außerunterrichtlichen Angebote kann die Schule für die Kinder Zusatzangebote
durch außerschulische Partner organisieren. Partner können die Jugendmusikschule, Vereine oder
andere Bildungsanbieter sein. Die Kinder können dann beispielsweise Sport oder Musik machen
oder andere Hobbies ausüben. Einzelne Zusatzangebote können kostenpflichtig sein, wobei es parallel dazu kostenlose Angebote geben wird.
22. Was passiert bei der Einführung einer Ganztagsgrundschule mit den bereits vorhandenen Betreuungsangeboten (Kernzeit, Hort)?
Die Landeszuschüsse für bestehende Betreuungsangebote wie Verlässliche Grundschule (Kernzeit),
Flexible Nachmittagsbetreuung oder Horte fallen bei der Umstellung auf eine Ganztagsgrundschule
weg. Dem Schulträger bzw. der Kommune steht es allerdings frei, diese Angebote mit zusätzlichen
Eigenmitteln bzw. erhöhten Elternbeiträgen weiter zu betreiben. Die Stadt Bad Krozingen hat noch
keine Entscheidung getroffen, ob und ggf. wie die bestehenden Betreuungsangebote fortgeführt
werden. Dies geschieht im Rahmen des noch zur erarbeitenden Gesamtkonzepts (pädagogisches
Konzept, Raumkonzept, Organisation).
23. Wird die Qualität der Betreuung in der jetzigen Form erhalten bleiben?
Angestrebt wird, die momentane personelle Ausstattung in der Arche zu erhalten. Eine Orientierung
gibt zudem der Qualitätsrahmen zur Ganztagessschule. Klassische Gelingensfaktoren wie feste Bezugspersonen, eine gute Mischung von Fachkräften und ungelernten Kräften, Schutzkonzept usw.
werden bei der Planung berücksichtigt.
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24. Was ist, wenn ich für mein Kind über den Ganztagsbetrieb hinaus Betreuung brauche?
Falls Eltern vor Beginn (z.B. 7:45 Uhr) und nach Ende des Ganztagsbetriebs (14:45/15:45 Uhr) bzw.
an den Nachmittagen ohne Ganztagsbetrieb Betreuungsbedarf haben, wird der Schulträger bzw. die
Kommune hierfür entsprechend kostenpflichtige Betreuungsangebote bedarfsgerecht einrichten.
25. Wie und wann wird das Konzept für die Ganztagsschule entwickelt?
Das pädagogische Konzept wird vom Kollegium der Schule ggf. mit Unterstützung von Fachleuten
entwickelt. Dieser Prozess soll laut Qualitätsrahmen Ganztagsschule (siehe Quellenverzeichnis) von
einem Entwicklungsbeirat begleitet werden, in dem neben den inner- und außerschulischen Partnern
auch der Schulträger und Eltern vertreten sind. Für Bad Krozingen liegt derzeit noch kein Ganztagsschulkonzept vor.
26. Welche Zuschüsse gibt es vom Land für den Betrieb einer Ganztagsschule?
Für die Mittagspause wird vom Land pro Stunde und Ganztagsschultag mit 15,- € für jeweils 80
Kinder bezuschusst. Von diesem Geld kann die Schule Betreuungspersonal einstellen. Darüber hinaus werden der Schule zusätzliche Lehrerwochenstunden zugeteilt. Ein Teil dieser zusätzlichen
Lehrerwochenstunden kann monetarisiert werden; die Schule erhält in diesem Fall Geld anstelle von
Personal. Mit diesem Geld können so genannte außerschulische Partner (z.B. Sportverein, Jugendmusikschule, Betreuungspersonal freier Träger wie der Arche) finanziert werden, die dann einen Teil
des außerunterrichtlichen Ganztagsbetriebs übernehmen.
27. Können Sachkosten für die Ganztagsschule aus Zuschüssen des Landes bestritten
werden?
Nein. Für die Sachausstattung ist der Schulträger zuständig. Dies gilt auch für Ganztagsschulen.
28. Ab wann wird es die Ganztagsschule in Bad Krozingen geben?
Geplant ist ein Beginn zum Schuljahr 2023/24. Zuvor muss das pädagogische Konzept fertig gestellt
sein und beim Regierungspräsidium ein Antrag eingereicht werden. Die Einführung wird wahrscheinlich zunächst mit weniger Klassen beginnen.
29. Wie ist der weitere Ablauf des Verfahrens?
Zunächst muss das pädagogische Konzept erarbeitet und die noch fehlenden Gebäude müssen
geplant, genehmigt und gebaut werden. Das pädagogische Konzept wird dann zusammen mit dem
Antrag der Stadt Bad Krozingen der Schulkonferenz (Schulleitung, drei gewählte Lehrer, drei gewählte Elternbeiräte, drei Schüler, falls die Werkrealschüler bis dahin noch zur Schule gehören) zur
Abstimmung vorgelegt. Danach geht der Antrag mit allen Unterlagen zur Genehmigung an das Regierungspräsidium.
30. Wie wird die Betreuung vor und nach dem Unterricht in der Übergangsphase aussehen?
Denkbar wäre, dass der Ganztag in den unteren Klassen begonnen wird, so dass spätestens nach
vier Jahren alle Klassenstufen im Ganztag unterrichtet werden. In dieser Zeit würden die älteren
Kinder noch in den bestehenden Betreuungsangeboten betreut werden können. Dies ist jedoch noch
von der Schule festzulegen.

31. Löst die Ganztagsschule die aktuellen Platz- und Betreuungsprobleme an der Landeck-Schule?
Da die Ganztagsschule frühestens 2023/24 eingeführt werden soll, wird sie die aktuellen Platz- und
Betreuungsprobleme (zu viele Erstklässler, zu wenige Kerni-Plätze, zu wenige Nachmittagsbetreuungsplätze, Betreuung in ungeeigneten Räumen) nicht kurzfristig lösen können. Deswegen ist der
SKF (Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Träger der Arche, skf-staufen-badkrozingen.de/) im intensiven Austausch mit der Schule und der Stadtverwaltung, um die Interimszeit gut zu überbrücken.
So wird zum Beispiel zurzeit ein Anbau geplant und umgesetzt, bei dem vier Klassenzimmer entstehen. Das Genehmigungsverfahren läuft bereits. Die Gelder stehen bereit und die Firmen auch. Die
Eröffnung ist September 2022 geplant. Kurzfristig werden schulische Räume um- bzw. doppelt
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genutzt. Plätze können zudem nur angeboten werden, wenn hierfür auch das Personal zur Verfügung steht. Nach wie vor besteht in diesem Bereich Fachkräftemangel.

Quellen und weiterführende Informationen:
FAQs des Landes BW:
http://ganztagsschule-bw.de/,Lde/Startseite/Ganztagsschule+Baden-Wuerttemberg/Haeufige+Fragen+und+Antworten
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/ganztagsschule-faq/
Qualitätsrahmen BW:
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/190708_Qualit%C3%A4tsrahmen-Ganztagsschule_Kultusministerium_BW.pdf
Materialien:
http://ganztagsschule-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Informationen+und+Materialien

5

