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 Liebe Eltern von Kindern in der Ganztagesbildung! 
 

Liebe Eltern von Kindern in der Ganztagesbildung! 
Da die Anmeldezahl für das Ganztages-Forum, das für kommenden 
Montagabend vorgesehen war, etwas dürftig ist, möchten wir aus öko-
nomischen Gründen auf die Durchführung verzichten. Stattdessen 
nehmen wir in diesem Schreiben, das somit auch alle Ganztags-Eltern 
erhalten, auf die Fragen und Anmerkungen aus Ihrer Mitte Stellung und 
fügen weitere Informationen an. 
Bitte zögern Sie weiterhin nicht, wenn Sie individuelle Fragen zum 
Ganztag und insbesondere bezüglich Ihres Kindes haben, mit den ent-
sprechenden Pädagogen oder Leitungskräften Kontakt aufzunehmen. 
 

Pädagogische Leitung: Andreas Passauer, Martina Minzenmay und Esra Bozkurt 
 

„MNK im GT. Sind alle Inhalte des BP abgedeckt und wie wird sichergestellt, dass alle 
Kinder diese auch besuchen/besucht haben?“ 
Halbtagsschüler besuchen in der 5. Unterrichtsstunde vier MeNuK-Stunden (Kunst, Musik, Sachunter-
richt) und eine Stunde BSS (Bewegungsstunde). Die Kompetenzen, die die Kinder hier erwerben kön-
nen, werden bei den Ganztagsschülern an den Nachmittagen durch verschiedene Angebote angebahnt. 
Musik und Kunst finden insbesondere am Donnerstagnachmittag statt. Aber auch am Montag- und 
Mittwochnachmittag wird gemalt, gebastelt und gesungen. Der Sachunterricht schlägt sich vor allem 
am Montag- und Dienstagnachmittag nieder. Inhaltlich ist dies nicht deckungsgleich, aber auch die 
Zeiträume und Rhythmen sind nicht vergleichbar. Im Vordergrund steht ja eine ganzheitliche Pädago-
gik, durch die Lust auf Schule, Lernen und Miteinander vermittelt werden soll. Der Kompetenzerwerb 
wird jedem Ganztagskind in einem Zeugniszusatzblatt dokumentiert. Künftig wollen wir diesbezüglich 
früher im Schuljahr Transparenz schaffen. 
Im Rahmen der Umsetzung des neuen Bildungsplans im neuen Schuljahr werden wir die Kompetenzfel-
der deutlicher voneinander abgrenzen können. Insbesondere ab Klasse 3 spielt die Vergleichbarkeit 
der Beurteilung der fachlichen Leistungen (Zeugnisnoten) in den in 1 + 2 noch nicht benoteten Fächern 
eine größere Rolle. Diese Aufgabe fällt allerdings technisch und emotional schwer, weil ein Stück weit 
der ganzheitliche Bildungsansatz leiden wird. 

„Integration von Sportverein + Musikschule im 
Ganztag. Diese Angebote können Kinder erst 
am späten Nachmittag privat wahrnehmen.“ 
„Lösungsmöglichkeiten für individuellen Mu-
sikunterricht – könnte man hier nicht das Mit-
tagsband nutzen?“ 
Grundsätzlich könnte man die Feststellung bestäti-
gen. Ergänzen könnte man den zeitlichen Rahmen 
„und am Freitagnachmittag oder am Wochenende“. 
Klassische Sportvereins-Angebote, die meist darüber 
hinaus mit Mannschafts-Wettbewerben am Wochen-
ende verbunden sind (Ballsport, Kunstturnen, …) kön-
nen organisatorisch kaum in den Schulbetrieb integ-
riert werden. Unser Anspruch ist es, den Kindern im 
Ganztag viele Bewegungserfahrungen zu ermöglichen, 
Talente zu fördern und Defiziten zu begegnen. Bei-
spielhaft zu nennen sind „Bewegungsbaustelle“, „Zir-
kus“, Kinder-Yoga, „Erlebnispädagogik“, Schwimmfix, 
Handball und die betreuten und freien Angebote in 
der Mittagspause. Im nächsten Schuljahr sollen Judo 
und Tanzen dazukommen. 
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Kinder-Yoga mit Frau Oschwald-Power 
Das sehr beliebte Montagnachmittagsangebot ist als Ent-

spannungselement ein wesentlicher Baustein unseres 
„Tut mir gut“-Konzepts. 
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Trotzdem empfehlen wir, dass die Kinder – je nach Motivation und Kapazität – in einem Verein sport-
lich aktiv sind / werden. 
Auch instrumentaler Einzel- oder Gruppenunterricht ist nicht kompatibel, schon alleine, weil der 
Ganztagesunterricht für Eltern kostenlos sein muss. Wir freuen uns, dass einige Ganztageskinder ein 
Instrument lernen (und ihr Können beim Schulkonzert zeigen) und offenbar auch nach einem langen, 
aber leistbaren Ganztag an der Schule die Kapazität für weiteres Lernen haben. Außerdem spricht 
grundsätzlich nichts dagegen, dass motivierte und zuverlässige Kinder in ihrer Mittagsfreizeit am mit-
gebrachten Instrument üben. (Wir verfügen ja sogar über 3 Klaviere an der Schule.) Allerdings möch-
ten wir das wertvolle Mittagsband (Miteinander selbst initiiert spielen, Selbstwahrnehmung (was tut 
mir gut?), Entscheidungen treffen, altersentsprechende Konfliktlösung, …) eigentlich nicht verschulen. 
Wollte man ein Musik-Angebot (Flöte o.ä. mit max. 8-12 Kindern) als Ganztagesangebot führen, könnte 
dies nie deckend und kontinuierlich für alle Kinder dargestellt werden. Vielmehr denken wir an die 
Begegnung mit Instrumenten und musikalischen Kompetenzen, aus denen heraus die Kinder die Moti-
vation zum Erlernen eines Instruments oder anderweitige Beschäftigung mit Musik (z.B. Chorgesang) 
schöpfen. 
Im Übrigen soll das Fach Musik im Zuge der Umsetzung des Bildungsplans eine Aufwertung im Schulall-
tag erfahren. 
 

Es ist schön, dass die Kinder eine Über-
sicht bekommen haben, in der für die El-
tern zu erkennen ist, in welcher Nachmit-
tagsgruppe die Kinder sich zur Zeit befin-
den. Das System (x = nimmt gerade daran 
teil, x mit einem O herum = hat daran 
teilgenommen) funktioniert nur leider 
nicht. Zumindest nicht bei [meinem Kind]. 
Nun meine Frage: Wer trägt das ein? Wer 
kümmert sich darum? Wird mit den Kin-
dern gemeinsam das Kreuz bzw. der Kreis 
bei der entsprechenden Gruppe gesetzt?  
Über diesen Missstand wurden die beteiligten 
Pädagogen informiert. Es erfolgt – wo noch not-
wendig – eine Nachpflege. Natürlich bearbeiten 
wir die Übersichten gemeinsam mit den Kindern, 
allerdings sollten einige – insbesondere Schüler 
der zweiten Klasse - befähigt sein, hier selbst-
ständig Lücken zu schließen. 
 

 „Während der Hausaufgabenbetreuung und der Mittagsessenszeit ist es [meinem Kind] 
öfters zu laut. Wie ist Ihre Einschätzung der Lage? Ist es auch aus Ihrer Sicht laut? Was 
wird getan, damit es leiser wird?“ 
Wie in allen pädagogischen Angeboten fordern wir eine für alle angenehme Arbeitsatmosphäre ein. 
Während der persönlichen Lernzeit widmen sich zwei Pädagogen ca. 20-24 Kindern. Die Lautstärke 
entspricht in der Regel dem üblichen Pegel einer Übungsphase im Unterricht. Sensible Kinder können 
einen Schallschutz-Kopfhörer einfordern. Wir begegnen individuellen Bedürfnissen, wollen aber die 
Vorzüge gemeinsamen Lernens nicht außer Acht lassen. 
 

„Welche Ganztagesschule?! Halbtag mit 
Nachmittagsbetreuung. Wo ist die Rhyth-
misierung am Nachmittag?“ 
Die Rhythmisierung im Ganztag wird im Rahmen 
des Landesmodells von Schule zu Schule eine an-
dere Prägung haben. Selbst Wissenschaftler kriti-
sieren die untersuchten Modelle, geben aber kei-
ne konkreten Auskünfte.  
Warum?  

Mission erfüllt! 
Alle Nichtschwimmer der Klassenstufe 2 GT haben den 

„Schwimmfix“-Kurs erfolgreich absolviert. 
Derzeit gehen Frau Ludwig und Frau Höcklin mit den 

Erstklässlern ins Hallenbad und erkunden deren Schwimm-
kenntnisse. 
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Jede Schule hat ihre eigenen Strukturen und Ressourcen (Schüler, Pädagogen, Eltern, Gebäude, …), 
die wiederum Rahmenbedingungen für Wünschenswertes und Machbares geben. Wir haben uns auf-
grund der familiären Konzepte vor Ort für die in Stuttgart (noch) einmaligen Miteinanderklassen ent-
schieden. Damit gehen verschiedene Kompromisse für beide, eigentlich getrennt zu führenden Schul-
profile Halbtag – Ganztag einher.  
Dennoch gelingt es uns, einen gut strukturierten halben bzw. ganzen Schultag zu gestalten.  
Dass mit o.a. Feststellung die Bildungsangebote von pädagogischen Fach- und Lehrkräften zur „Be-
treuungszeit“ herabgestuft werden, enttäuscht uns. Die große Zahl von qualifizierten Angeboten ist 
hinterlegt mit einem breiten Spektrum an Lernfeldern zum Erwerb von personalen und fachlichen 
Kompetenzen. Möglicherweise wird hier die umfassende Rückmeldung zu den beobachteten Leistungen 
der Kinder vermisst. Dieser Problematik versuchen wir in den regelmäßigen Entwicklungsgesprächen 
und durch die Präsentation verschiedener Produkte (z.B. bei Märchenfest, Varieté, ..) nachzukommen. 
 

„Tischsitten verbessern“, „Essensverhal-
ten: Auswahl und die richtige Menge, 
Tischmanieren“ 
Mehreren Fachkräfte kümmern sich um das päda-
gogische Mittagessen. Die Kinder werden vom per-
Le-Klassenzimmer zu den Speiseräumen begleitet. 
Dort finden sie bereits gedeckte Tische vor und 
setzen sich in Gruppen an den von ihnen gewähl-
ten Platz. Anschließend wird das Essen in Schüs-
seln ausgegeben. Mittlerweile können sich alle 
Kinder ihre Komponenten selbst schöpfen, ihren 
Salat von der neuen Salatbar holen, usw. 
Die wiederholt besprochenen Regeln zum ruhigen 
und ordentlichen Verhalten und zur Tischkultur 
werden geübt und eingefordert. Die Kinder achten 
aufeinander, reagieren auf pädagogische Signale 
und kennen Rituale, die zur Absenkung des Pegels 
führen. 
Selbstverständlich sollen die Kinder nicht mehr auf 
den Teller nehmen, als sie essen können. Passiert 
das trotzdem, reden wir mit den Kindern. Bei korpu-
lenten Kindern treffen wir auch Absprachen mit den 
Eltern. Auf der anderen Seite möchten wir darauf 
hinweisen, dass die Essensmenge mittlerweile gut an 
den realen Verbrauch angepasst ist. Darüber hinaus 
freuen sich die Kinder nachmittags über den Snack 
mit Obst, Gemüse und Frischkäse-Broten. 
Das Personal des Caterers wird in das Konzept einbezogen und dieses laufend angepasst. Im Zuge der 
Qualitätssicherung wird das Konzept nach nun fast zweijähriger Erprobung und ständiger Weiterent-
wicklung verschriftlicht und in Kürze öffentlich dokumentiert. 
 

„weniger Videos in der Pause“ 
Die betreute Mittagsfreizeit beinhaltet unter vielem anderen auch mediale Angebote wie Hörspiele im 
„Stillen Ozean“ und Video-Sachgeschichten (20-25 Minuten „Löwenzahn“, „Was ist Was?“) im Medien-
raum. Das Videoangebot fand sporadisch in den Wintermonaten und bei schlechter Witterung statt.  
 

evtl. mehr Perle-Zeit? 
Die Kinder der Ganztagesbildung verfügen über insgesamt 7 perLe-Stunden und verfügen über ca. 3,5 
Zeitstunden individuelle Zeit über die bereits im Unterricht implementierte Übungszeit hinaus. In der 
Regel sollten sich Kinder der 1. bzw. 2. Klasse ca. 30 Minuten pro Tag mit „Hausaufgaben“ beschäfti-
gen.  
Die Ganztageskinder der Luginslandschule begegnen einer Vielzahl von Themenfeldern und Lernanrei-
zen, die, wie wir denken – entsprechend unserer pädagogischen Ausbildung und Erfahrung - , zu einer 
ganzheitlichen Persönlichkeitsentfaltung und –bildung beitragen. 
 
 

Nachmittags-Snack – Power für den Endspurt! 
Auf den Nachmittagssnack und eine Bewegungspause 
freuen sich die Kinder sehr. Wenn Obst, Gemüse und 

Brot dann auch noch attraktiv präsentiert werden, bleibt 
kein Krümel übrig! Immer wieder bereiten einzelne 

Gruppen für die anderen die Brotzeit vor. 
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Anzahl der „Projekte“ im TU“ 
Die Angebote der Ganztagesbildung an den Nachmittagen können der Wochenplan-Übersicht entnom-
men werden. Kompetenzen und Inhalte werden wir in Kürze übersichtlich auf der Schul-Homepage 
darstellen.  
 

„Ganztag ab Kl. 3 -> jahrgangsübergreifende Klassen? Änderung Raumsituation nach 
Wegfall Werkrealschule, Planung?“ 
„Wie geht es im nächsten Schuljahr weiter? Bleiben die Gruppen in der Perle zusammen 
(dann Klasse 2 und 3)? Oder werden dann alle Ganztageskinder aus allen Klassen für die 
Nachmittagsangebote gemischt?“ 
Anfang Juli werden wir die unter deutlich erschwerten Bedingungen erarbeiteten Pläne für das nächs-
te Schuljahr vorstellen. Die perLe-Gruppen (kombinierte Stufen 2+3) sollen beibehalten werden, aller-
dings findet diese Phase zu einem 
anderen Tageszeitpunkt statt. 
Die Jahrgangsmischung an den Nach-
mittagen wird nicht mehr durchgän-
gig stattfinden (Nachmittagsunter-
richt in Klasse 3, neuer Bildungsplan) 
allerdings bleiben bewährte Elemen-
te erhalten. 
Die jetzigen Klassen 1 + 2 (dann 2 + 
3) bleiben in ihren Klassenräumen, 
die neuen Einser beziehen Pavillon 3. 
Ab Frühjahr 2017 stehen größere 
Baumaßnahmen im Hauptgebäude 
(Mensa, Küche) an. 
 

„Konkurrenz“ Ganztag/Halbtag 
Dazu habe ich Elternaussagen 
gehört wie z.B.: „Mein Kind lernt 
im Halbtag ja weniger“ und 
[mein Kind] erzählt von Aussa-
gen von Halbtagskindern wie: 
„Ganztag ist doof“ 
Auch wir haben bei Elternabenden von Befürchtungen gehört, dass Kinder nicht so viel lernen wie an-
dere; allerdings kamen die Bemerkungen aus beiden „Lagern“. Klar ist, dass Kinder, die länger an der 
Schule mit Ganztages-Bildung (<-> -Betreuung), qualifizierten Pädagogen und einem wachsenden Ma-
terialpool verweilen, seitens der Schule auch mehr Lern-Angebote und Impulse abbekommen.  
Zur persönlichen Lernzeit/Hausaufgaben haben wir an anderer Stelle Ausführungen gemacht. 
Ob die zitierte Abqualifizierung des Ganztags alleine dem Kindermund entspricht, darf angezweifelt 
werden. Unser Eindruck ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler unserer Miteinanderklassen an der 
Luginslandschule sehr wohl fühlen und sie gerne besuchen. Dass Eltern zwischen den Konzepten 
schwanken, verstehen wir gut. Wir führen diesbezüglich immer wieder Gespräche und ermöglichen im 
Einzelfall Anpassungen. 
 

Anstehende Termine 

Dienstag, 28. Juni, 15.30 Uhr: Lugi-Varieté  
neu! Dienstag, 5. Juli, 18:30 Uhr:  

Vorstellung der Konzeption Miteinanderklassen / Ganztagesbildung im Schuljahr 2016/17 
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Diese Ausgabe der LUG�-GT können Sie farbig und im PDF-Format 
von unserer Homepage laden:  http://www.luginslandschule.de 

„perLe“ – Meine und unsere Lernzeit 
Individuell, voneinander und miteinander lernen: Dafür eignet sich die 
perLe als jahrgangsübergreifende Lerngruppe prima! Die Schülerinnen 
und Schüler arbeiten mit zunehmender Selbstkompetenz an möglichst 
individuell auf sie zugeschnittenen Aufgaben und nutzen ihr Lerntage-

buch als Planungsinstrument. 


