
Häufige Fragen zur GTS:

Warum können Schüler, die nicht zum Ganztagsbetrieb angemeldet sind, keine
Angebote der GTS besuchen?
Die Landesmittel werden zweckgebunden für den Unterricht der GTS-Schüler zur
Verfügung gestellt und dürfen nur für diese verwendet werden.

Kann mein Kind an keinen AGs mehr teilnehmen, wenn es nicht zum GTS-Betrieb
angemeldet ist?
An AGs, die während der Ganztagsschulzeit stattfinden (Mo, Di, Do), können nur Kinder,
die zum GTS-Betrieb angemeldet sind, teilnehmen. An AGs, die an den anderen Tagen
angeboten werden, können alle Kinder teilnehmen.

Ist eine Rückkehr von einer GTS zur bestehenden Schulform möglich?
Die Rückkehr zu einer „normalen“ Schule ist möglich, allerdings müssen speziell für eine
GTS gewährte Zuschüsse (z. B. zu einem Mensaausbau) dann anteilig zurückbezahlt
werden.

Ist ein Wechsel des GTS-Modells (z. B. von 3 Tage/7 Stunden auf 3 Tage/8 Stunden)
möglich?
Ja, solch ein Wechsel ist möglich.

Wie flexibel ist die FZB?
Die Flexibilität der FZB orientiert sich am aktuellen Hort.

Was wird die FZB kosten?
Aussagen zu den zu erwartenden Kosten werden wir vermutlich am Infoabend machen können.

Warum geht ein so flexibles GTS-Modell wie an der Manzenberg-Schule nicht auch
bei der Schillerschule?
Weil die jetzige Landesregierung eine neue Regelung für Ganztagsschulen getroffen hat,
die diese Flexibilität nicht mehr bietet.

Warum wurde vor einem Jahr erst ein anderes GTS-Modell (4 Tage/8 Stunden)
angestrebt?
Weil es aus pädagogischer Sicht wünschenswert ist, die Kinder länger in der Schule zu
haben und weil die Schule dann mehr Lehrerstunden zugewiesen bekommen hätte.

Weshalb soll das jetzige Modell flexibler sein, als das vor einem Jahr angestrebte?
Weil die Schüler mit dem Modell 3 Tage/7 Stunden weniger lange verpflichtend an der
Schule sein müssen. Die fehlenden Betreuungszeiten sollen mit flexibel buchbaren,
gebührenpflichtigen Zeiten, die die Stadt mitfinanzieren muss, aufgefüllt werden.



Möglichkeit 1: Schillerschule wird Ganztagsschule (GTS)
Falls die Schillerschule zur GTS wird, ist geplant, eine „offene GTS" einzurichten. Das heißt, dass die Eltern 
wählen können, ob ihr Kind am Ganztagsbetrieb teilnimmt oder nicht.

Da es für die GTS bestimmte Vorschriften gibt und Regelungen geplant sind, die auch diejenigen treffen, die 
nicht am Ganztagsbetrieb teilnehmen, wird in der Erklärung unterschieden zwischen Kindern, die am 
Ganztagsbetrieb teilnehmen und Kindern, die nicht am Ganztagsbetrieb teilnehmen.
Das bisherige Hortpersonal wird in den GTS-Betrieb integriert und weiterbeschäftigt.

FZB steht für flexible Zusatzbetreuung und wird zu den Zeiten angeboten, an denen kein GTS Betrieb 
stattfindet. 

Das neue Modell geht von einer 3 Tage / 7 Stunden GTS (Mo, Di, Do) aus.

Kinder, die am Ganztagsbetrieb
teilnehmen

Kinder, die nicht am Ganztagsbetrieb
teilnehmen

Ihr Kind nimmt verpflichtend am
gesamten Ganztagsangebot incl. Unterricht 
(Mo,Di,Do jeweils 8.15. - 15.30 Uhr) teil 
(Schulpflicht).

Ihr Kind nimmt nur am Unterricht teil.

Das Ganztagsangebot ist für Sie kostenlos.

Die Kinder können das AG-Angebot der
Schule komplett nutzen.

Die Kinder können keine AGs an den GTS Tagen 
(Mo, Di, Do) belegen. Werden AGs an den anderen 
Tagen angeboten, sind diese für alle Kinder 
belegbar.

Fördermaßnahmen werden soweit möglich in den 
Stunden des Ganztagsangebots durchgeführt.

Es gibt keine Fördermaßnahmen (bisher
"Stützkurs") für die Kinder in den GTS Zeiten. Falls 
Lehrerstunden zur Verfügung stehen werden diese 
an anderer Stelle durchgeführt.

Gemeinsame Regelungen für alle Kinder

Der Unterricht ist morgens auf in der Regel 4 Stunden begrenzt, die erforderlichen
Unterrichtsstunden müssen deshalb vermehrt auf den Nachmittag gelegt werden. Dies ist eine Vorschrift 
des Landes für die GTS und heißt "Rhythmisierung".

Unterrichtsbeginn ist für alle um 8:15 Uhr. Ein früherer Beginn (z. Bsp. 7:45 Uhr) ist nur sehr schwer 
möglich, da die Busfahrpläne auf den Beginn der 1. bzw. 2. Stunden festgelegt und untereinander vernetzt 
sind.

Es gibt feste „Mittagschultage“ an denen alle Kinder der Schillerschule Mittagschule haben (Di, Do).

Das flexible gebührenpflichtige Angebot von bisher Hort und VGS fällt weg, sobald
die Schillerschule zur GTS wird. Die Zuschüsse für Hort und VGS vom Land an die Stadt entfallen dann.

Zur Erweiterung des Betreuungsangebots können Sie die FZB gegen Gebühren flexibel dazu buchen.

Die FZB übernimmt die Betreuung in den entsprechend markierten Zeiten. Die Flexibilität der FZB wird 
sich am aktuellen Hort-Modell orientieren. Aussagen zu den zu erwartenden Kosten werden wir am 
Infoabend machen können.

Mittagessen wird gegen Gebühr für alle Schüler angeboten und kann für einzelne Wochentage gebucht 
werden.

Chor (kostenlos) und Bläserklasse (Registerproben kostenpflichtig) werden weiterhin für alle angeboten.



Möglichkeit 2: Schillerschule wird fortgeführt wie bisher

• Es besteht kein Zwang zur GTS, deshalb muss keine Schule GTS werden.
• Es findet wie bisherUnterricht eher am Vormittag statt.
• Klassen 1: keine Mittagsschule, Klassen 2-4 einmal Mittagsschule/Woche
• Zur Betreuung in den Randzeiten des Unterrichts bietet die Stadt die VGS (= Verlässliche Grundschule) 

an, die flexibel gebührenpflichtig gebucht werden kann (Regelungen und Kosten hierzu siehe Homepage 
der Schule/Stadt).

• Zur Betreuung an den Nachmittagen bietet die Stadt den Hort an, der flexibel und gebührenpflichtig 
gebucht werden kann (Regelungen und Kosten hierzu siehe Homepage der Schule/Stadt). Dieser Hort 
muss in Zukunft wegen Platzmangels wesentlich ausgebaut werden. Auch ein geändertes 
Buchungssystem (mehr Splittingplätze durch taggenaue Buchungen) ist vorstellbar/angedacht.

• Der Hort muss auf Kosten der Stadt erweitert, bzw. die aktuelle Zusage der ausreichenden Hortplätze 
verlängert werden. Mittagessen kann nur in geeigneten Räumen angeboten werden. Auf die Stadt 
kommen höhere Kosten zu, da die Landesregierung zur Zeit Mensabauten für GTS großzügiger fördert. 


