Fragen und Antworten zur Ganztagsschule
Sehr geehrte Eltern,
auf den folgenden Seiten finden Sie häufig gestellte Fragen und deren
Antworten zum Ganztagsbetrieb an der Grundschule Ittlingen, welcher zum
Schuljahr 2022/2023 starten wird.
Des Weiteren gelangen Sie über den angefügten Link zur Seite des
Kultusministeriums, auf der weitere Informationen zur Ganztagsschule in
Baden-Württemberg zu finden sind:
Kultusministerium - Ganztagsschule (km-bw.de)

FAQ Allgemeines
Wieso muss der Unterrichtsbeginn von 7.45 Uhr auf 8.00 Uhr
verschoben werden?
Der Schulbeginn ist im Falle einer Ganztagsgrundschule erst ab 8.00 Uhr, da dies
gesetzlich so vorgegeben ist. Für die Zeit vor 8.00 Uhr wird ein kostenpflichtiges
Betreuungsangebot durch die Kommune bereitgestellt.

Wieso ist das Ganztagskonzept für das Mittagsband und die
Hausaufgabenbetreuung verbindlich, wenn am Nachmittag kein
Unterricht stattfindet?
Dies ist eine gesetzliche Vorgabe. Ganztagskinder sind montags, dienstags und
donnerstags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Schule verpflichtend angemeldet. In
diesen Zeiten finden Unterricht, Mittagsschule, AGs und auch die Betreuung im
Mittagsband statt.

Sind die AG-Angebote nur noch für angemeldete Ganztagsgrundschüler
möglich?
Die AG-Angebote im Rahmen der Ganztagsschule vor 15.00 Uhr können nur von
angemeldeten Kindern besucht werden. Jedoch können AG-Angebote außerhalb der
Ganztagsgrundschule, die nach 15 Uhr stattfinden und von kommunalen Kräften
angeboten werden, von jedem Kind besucht werden.

Wie sieht der Unterricht und die Betreuung für ein Kind aus, welches
nicht am Ganztagsmodell teilnehmen möchte?
Die Kinder, welche sich nicht für das Ganztagsmodell entscheiden, werden vormittags
zusammen mit den Ganztagskindern von 8.00 Uhr – 12.20 Uhr unterrichtet. Für Kinder
der dritten und vierten Klasse werden zusätzlich am Donnerstagnachmittag zwei
Unterrichtsstunden stattfinden. Alle Kinder, unabhängig davon, ob sie sich für das
Ganztagsmodell entscheiden, können an den kommunalen Betreuungsangeboten in den
Randzeiten von 7.00 Uhr - 8.00 Uhr und ab 15.00 Uhr kostenpflichtig teilnehmen.

FAQ Gebühren
Fallen im Mittagsband Kosten für Eltern an, deren Kinder betreut
werden müssen, jedoch kein Mittagessen in Anspruch nehmen
möchten?
Für die Betreuung der Kinder, welche sich für die Teilnahme an einer
Ganztagsgrundschule entschieden haben, fallen im Mittagsband keine Kosten an.
Lediglich das Mittagessen ist kostenpflichtig.

FAQ Anmeldung
Ist die Anmeldung zur Ganztagsgrundschule verbindlich?
Ja, die Anmeldung zur Ganztagsgrundschule ist für ein Schuljahr verbindlich und kann
nicht frühzeitig beendet werden.

FAQ Betreuung, Abholung
Kann ein Kind, das nicht im Ganztag angemeldet ist, trotzdem bis 14.00
Uhr betreut werden?
Eine Teilnahme am Mittagsband von 12.20 Uhr bis 13.30 Uhr (Betreuungsangebot und
Mittagessen) ist für alle Kinder möglich. Allerdings ist dieses Betreuungsangebot für jene
Kinder, welche sich nicht für die Ganztagsgrundschule entschieden haben,
kostenpflichtig. Die Betreuungszeit im Mittagsband endet um 13.30 Uhr.

Können die Kinder, welche sich für ein Ganztagsmodell entschieden
haben, auch früher abgeholt werden?
Für die Zeit zwischen 8.00 Uhr und 12.20 Uhr sowie 13.30 Uhr und 15.00 Uhr besteht für
die Kinder der Ganztagsschule eine Schulpflicht, so dass die Kinder in diesen Zeiträumen
nicht vorzeitig abgeholt werden können (Ausnahme: vorherige Absprache mit der
zuständigen Betreuungsperson).

Was passiert im Falle von krankheitsbedingten Ausfällen im
Ganztagsangebot? Kann eine Betreuung gewährleistet werden?
Im Rahmen der Ganztagsgrundschule wird es keinen Ausfall von
Betreuungsangeboten geben, die Verlässlichkeit ist immer gegeben. Im Krankheitsfall
übernimmt eine Ersatzkraft die Betreuung bzw. das jeweilige Angebot.

Wann können die Kinder mittwochs und freitags abgeholt werden?
Mittwochs und freitags ist um 12.20 Uhr Unterrichtsende, so dass die Kinder im
Anschluss entweder nach Hause gehen oder, bei Bedarf, ein kostenpflichtiges
Betreuungsangebot der Kommune besuchen können.

Welche Personen können eine AG leiten?
Die AG-Angebote werden von Lehrkräften oder Jugendbegleitern übernommen.
Natürlich können sich auch engagierte Privatpersonen einbringen und eine AG
anbieten.

FAQ Mittagessen
Welches Essensangebot wird es geben?
Die Gemeinde Ittlingen wird im Zuge einer Ausschreibung einen Cateringservice mit der
Bereitstellung des Mittagessens beauftragen. Dabei wird auf eine gesunde, ausgewogene
und nachhaltige Ernährung der Kinder Wert gelegt werden. Die Kinder können im
Mittagsband wählen, ob sie ihr eigenes Vesper mitbringen, das Essensangebot der
Gemeinde nutzen oder zum Essen nach Hause gehen möchten.
Es wird keine neue Mensa gebaut. Das Mittagessen wird in dem derzeitigen
Mehrzweckraum in der Sporthalle, in welchem sich bereits eine Küchenzeile befindet,
ausgegeben. Überdies wird ein Außenbereich hinter der Sporthalle eingerichtet. Dort
können die Kinder, insbesondere in den Sommermonaten bei schönem Wetter, das
Essen im Freien zu sich nehmen.

