
LUG�-GT  Neuigkeiten von der Ganztagesbildung 
 
 
 
 
 Liebe Eltern von Kindern in der Ganztagesbildung! 
 

Liebe Eltern von Kindern in der Ganztagesbildung! 
Rund 10% der Ganztageskinder der Klassen 1, 2 und 3 waren am GTB-
Forum am Montag, 14. November 2016 im Speisesaal von ihren Eltern 
vertreten. Frau Ludwig hatte mit Kollegen den Raum ansprechend vor-
bereitet und stand mit 7 weiteren Pädagogen für den abendlichen In-
formations- und Austauschabend bereit. 
Die Pädagogische Leitung hatte die seitens der Eltern vorab eingegebe-
nen Fragestellungen vorbereitet, so dass die Themen gut strukturiert 
zur Sprache kamen. Damit alle Eltern der Ganztageskinder auf dem 
Laufenden bleiben, haben wir die Themen und wichtigen Informationen 
in dieser Ausgabe der LUGi-GT zusammengefasst. 
 

Pädagogische Leitung: Andreas Passauer, Martina Minzenmay und Esra Bozkurt 
 

  Schwerpunktthema Mittagessen 
„Qualität Essen: Nachtisch nötig?“ „Gibt es noch Nachtisch vom Caterer?“ 
Der Nachtisch ist eine vom Caterer zu liefernde Komponente. Wir haben darauf hingewirkt, dass insge-
samt Zucker und Zusatzstoffe deutlich reduziert werden. Oft gibt es nun Naturjoghurt oder Quark mit 
einer Auswahl von Obst oder Nüssen. Aber es darf auch einmal ein leckerer Brownie sein (s. Speiseplan 
auf der Homepage). 
Kinder entscheiden sich individuelle ganz bewusst für oder gegen den Nachtisch. 
„Pädagogische Betreuung beim Essen“ 

Pro Raum begleiten 2-3 Pädagogen die Kinder. Ein Konzept mit zwei Raumcharakteristika („Caféteria“ 
– normale Lautstärke und „Insel“ – ruhige Atmosphäre mit leiser Musik, Hörspiel, o.ä.) hat sich gut 
bewährt. Tischsitten werden eingeübt und beachtet, in besonderen Aktionswochen (z.B. 
„Coolinarisch“) werden kindgerecht und praktisch Knigge-Bausteine vermittelt. Die Kinder unterstüt-
zen kindgerecht den Ablauf und übernehmen verschiedene Aufgaben (z.B. Geschirr abtragen, Tisch 
putzen…) 

„Wie läuft die Essenszeit ab?“ 

Frau Ludwig schilderte den Ablauf der Mittagsfreizeit am Beispiel der Erstklässler. Nach dem Vormit-
tagsunterricht und der „perLe“ (persönliche Lernzeit) begeben sich die Kinder in die betreuten Ange-
botsräume im Pavillon 1 und 2. Man kann ruhen, ein Hörspiel hören, spielen, basteln, malen, toben, 
u.v.m. Gegen 12:45 Uhr begeben sich die Kinder zum Mittagessen und können danach nochmals frei 
spielen. 
 

Das Personal des Caterers wird in das in der laufenden Weiterentwicklung begriffene Konzept einbezo-
gen. Im Zuge der Qualitätssicherung wird das Konzept nach nun fast zweijähriger Erprobung und stän-
diger Weiterentwicklung verschriftlicht und in Kürze schulöffentlich dokumentiert. 
 
„Telefonische Erreichbarkeit GTS-Team ist verbesserungsfähig.“ 
Mobiltelefon des Trägers ist immer bei einer Pädagogin und eingeschaltet. Allerdings stört ein Anruf 
während der Bildungsangebote – wie im klassischen Unterricht auch. Unser Service umfasst nicht die 
kurzfristige Weiterleitung von Regelungen Ihrer privaten Absprachen nach dem Unterricht. 
Die Öffnungszeiten des Sekretariats können angesichts der gegebenen Stellenanteile nicht erhöht wer-
den. Die pädagogische Leitung stellte die Fragen: „Welche Gründe gibt es für Anrufe während des 
Unterrichts und außerhalb der Sekretariatszeiten?“ ; „Gibt es Vorschläge für günstigere Zeitfenster?“ 
 

Gemeinsam wurde ein tägliches Zeitfenster ermittelt, während dessen das Mobiltelefon des Trägers 
verlässlich erreichbar ist: 

Ganztagesbildung und Verlässliche Grundschule 

Handy 0179 17 84 083 
täglich 7-9 Uhr und 16-17 Uhr 

E-Mail: schuelerhaus-luginslandschule@jugendhaus.net 

 Sekretariat der Luginslandschule 

Telefon 0711 216 9237 0 
täglich 7:30 – 13 Uhr 

E-Mail: luginslandschule@stuttgart.de 
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  Schwerpunktthema Lernzeit 
„ PerLe-Aufgaben – HT-Kinder machen ALLES als HA, GT-Kinder schaffen nur einen Teil – 
weniger Übung – Perspektiven – wenig Zeit – Enttäuschung, da keine Zusatzaufgaben ge-
schafft werden… - Frust“; „reichen 4 Std. Perle (2. Klasse) für die Aufgaben?“; „Kontrol-
le der Lernpläne“, „bei TOP Lernpläne bitte nach Klassenstufen trennen.“; „Bitte mon-
tags für die 3. Klasse nachmittags 1 Perle-Stunde mehr!“; „Reicht die perLe-Zeit in 3? 
Warum nicht 1x 45-60 min perLe am Nachmittag in 3? Beim perLe-plan fehlt mir ein we-
nig der rote Faden bei der Struktur + dem Aufbau. Der Plan sieht jedes Jahr (ein wenig) 
anders aus, Schwerpunkte verschieben sich usw. Erklärung folgt am Forum.“; „Gibt es 
genug Zeit in der perLe um die Pläne fertig zu bekommen?“ 
Dieses offensichtlich ‚brennende‘, wichtige Thema ist natürlich auch bei den Pädagogen unserer jun-
gen Ganztagesbildung und an der Weiterentwicklung der Lernkultur arbeitenden Schule intensiv disku-
tiert! Die Anregungen und Sorgen der Eltern werden ernst genommen und in einer Arbeitsgruppe 
selbstverständlich gewürdigt. Die Pädagogische Leitung stellte klar, dass die ausgewiesene persönliche 
Lernzeit durch weitere perle-Phasen am Vormittag ergänzt wird. Das Doppelstundenmodell sei insbe-
sondere dafür gedacht, dass Kompetenzen und Inhalte vertieft und individuell erlernt werden und da-
mit verpflichtende, gemeinsame „Hausaufgaben“ immer mehr in den Hintergrund geraten. 
 
„Website-Auftritt aktualisieren und aktuell halten (v.a. immer noch veraltete Stunden-
pläne + Preisliste z.B.)“ 
Danke für die hilfreiche Aufmerksamkeit! 
Die Darstellung vieler Informationen bedeutet gleichzeitig einen hohen Pflegeaufwand. Kritisch be-
trachtet werden muss deshalb, auf welche Informationen die Schulfamilie verzichten könnte. 
Bitte Anregungen und Korrekturvorschläge direkt und konkret per E-Mail an die schulische E-Mail-
Adresse senden: luginslandschule@stuttgart.de  
 

„Ist Mundharmonika noch ein Thema?“ 
Diese Idee der Schulleitung wurde vor etwa drei Jahren eher mit Missfallen gewürdigt… 
Musikalische Bildung hat dank der Ausweisung des Fachs Musik im Stundenplan wieder einen höheren 
Stellenwert. Insbesondere im Ganztag ist dabei mehr Talent- und Neigungsorientierung möglich. 
Das Erlernen eines Instruments ist mangels Fachkräften bzw. adäquaten externen Angeboten derzeit 
nicht darstellbar.  
Weiterhin (noch) möglich: privater Musikunterricht an der Schule in der Mittagsfreizeit. 
 

„Weiterführung des Varietés“ 
Eine ähnliche Form wie 2015/16 war geplant, aber wegen der Konstellation Bildungsplan/Miteinander-
klassen nicht adäquat umsetzbar. Präsentationsnachmittage der Ganztagesbildung sollen trotzdem 
stattfinden. (Märchen, Musik/Kunst, Talentschuppen, Move&Do, Tut mir gut/Gut drauf“) 
 

„allg. Interesse die Kollegen des Ganztages kennenzulernen, Inhalte“ 
Etliche Fachkräfte waren beim Forum anwesend. Ein weiteres Kennenlernen ist beispielsweise bei den 
anstehenden Präsentationsnachmittagen oder bei der aktiven Beteiligung von Aktionstagen möglich. 
Der Nachmittagsplan der Ganztagesbildung stellt alle Angebote und Pädagogen dar. Die Ziele und In-
halte der Ganztagesbildung werden noch transparent kommuniziert. 
 

Wann ist / ist überhaupt Wechsel möglich? 
Ein Wechsel vom Halbtag in den Ganztag bzw. vom Ganztag in den Halbtag ist grundsätzlich zum 
Schuljahreswechsel möglich. Im Einzelfall können auch besondere pädagogische oder familiäre Gründe 
gewürdigt und im Einvernehmen zum unterjährigen Wechsel führen. 
 
Nach gutem und konstruktivem Austausch war es den Eltern noch wichtig, die Qualität der Ganzta-
gesangebote und –bildung grundsätzlich zu loben. Die Professionalität und das Herzblut der Pädago-
gen werden registriert und gewürdigt. 
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