
Presseerklärung des Netzwerks „Aktive Eltern für Gute Grundschule Baden-Württemberg“ 

 

Wie steht es um die Wahlfreiheit der Eltern hinsichtlich der 
Ganztagsbetreuung in der Grundschule? 
Zur aktuellen Debatte im Landtag am 16.12.2015 auf Antrag der FDP laut Drucksache  
15 / 7747 (vom 20.11.2015) erklären wir Sprecherinnen Heike Greis (Stuttgart), Sandra Stengel 
(Karlsruhe) und Nicole Weber-Kaiser (Eggenstein-Leopoldshafen) im Netzwerk „Aktive Eltern für 
Gute Grundschule Baden-Württemberg“ folgendes:    
 

Als Elterninitiativen begrüßen wir den Antrag der Landes-FDP für mehr Flexibilität bei der 
Ganztagsschule und für die Förderung flexibler Betreuungsangebote unabhängig davon, ob es sich 
im konkreten Fall um eine Ganztagsschule handelt oder nicht. 

Familien brauchen besonders für Kinder im Grundschulalter gute und verlässliche 
Betreuungsangebote über die Halbtagsschule hinaus. Dazu müssen die Ganztagsangebote weiter 
ausgebaut werden. Dabei ist wesentlich: Jedes Grundschulkind ist anders und familiäre Strukturen 
und Arbeitswelten sind es auch. Damit die Ganztagsangebote zum Lebensalltag der Familien 
passen, brauchen Grundschulkinder und -eltern heute flexible Betreuungsangebote, nur so 
können Familie/Kind und Beruf gut und zufriedenstellend vereinbart und der Blick auf das Kind 
erhalten werden.  
 
Daher darf es keinen einseitigen Fokus auf Ganztagsgrundschule mit Anwesenheitspflicht bis in 
den Nachmittag geben wie im SchulG §4a verankert. Laut repräsentativen Studien1 möchten nur 
ca. 20- 30 % der Eltern für ihr Kind eine verbindliche Ganztagsschule.  Genauso müssen daher auch 
Halbtagsgrundschulen mit freiwilligen, flexiblen Betreuungs- und Lernangeboten  in guter Qualität 
gleichwertig gefördert werden. Diese gibt es in vielfältiger, gewachsener Struktur: Halbtagsschule 
mit Hort, Kernzeitbetreuung, flexible Nachmittagsbetreuung, offene Ganztagsschule.  Dabei sind 
die Bedarfe der Kinder und Familien unterschiedlich: Die einen benötigen Kernzeit mit 
Betreuungs-, Spiel- und Bastelangeboten bis 14 Uhr. Andere benötigen Nachmittagsbetreuung an 
2 oder 3 Nachmittagen und wollen an den restlichen Nachmittagen ihr Kind selbst betreuen, es 
sich mit anderen Kindern verabreden lassen außerhalb der Gruppe und/oder die Kinder an 
hochwertigen Sport- oder Musikangeboten außerhalb der Schule teilnehmen lassen. Wiederum 
andere halten den verpflichtenden Ganztag mit über den Tag rhythmisierten Unterrichtseinheiten 
für passend.  

Die von der Landesregierung eingeführte Ganztagsschule in der „Wahlform“ ermöglicht nur eine 
Wahl zwischen verbindlicher Ganztagsschule und der bisherigen Halbtagsform, da bei Einführung 
der Ganztagsschule die bisherigen Landeszuschüsse für freiwillige Betreuung (Kernzeit, Hort, 
flexible Nachmittagsbetreuung) entfallen. 
 
Zudem müssen wir feststellen, dass die Umsetzung dieser Ganztagsschule durch die bestehenden 
Spielregeln vielerorts nur mangelhaft funktioniert, die Versprechungen werden oft nicht gehalten 
(keine Rhythmisierung über den Tag in Mischklassen, Hausaufgaben müssen doch noch zu Hause 
erledigt werden, die Qualität hängt letztlich doch von der Haushaltslage der Kommune ab, etc.). 
Daher entscheiden sich viele Schulen dafür, Halbtags- und Ganztagskinder in der Wahlform in 
einer Klasse zu mischen. Das Problem von Mischklassen ist: Für den Ganztagsschüler des 
verbindlichen Ganztags sind Unterrichtseinheiten über den Tag verteilt und rhythmisiert 



vorgesehen. Der Halbtagsschüler hingegen braucht die Unterrichtseinheiten am Vormittag. Das 
passt nicht zusammen und wird keinem gerecht in der Praxis. Stellvertretend für die Meinung 
vieler Eltern sagte kürzlich die Mutter eines Ganztagsschülers aus Karlsruhe: „Da kann ich ja gleich 
Halbtagsschule mit Hort buchen, und dann kann ich wenigstens mein Kind abholen, wann ich 
will!“.  

In vielen Städten und Gemeinden wird die verpflichtende Ganztagsschule durch die einseitige 
finanzielle Landesförderung deutlich bevorzugt und dadurch der Ausbau rasant vorangetrieben. 
Flexible und auf Freiwilligkeit basierende Betreuungsangebote im Grundschulalter werden 
hingegen zurückgefahren oder ganz gestrichen. 
 
Damit Eltern eine echte Wahlfreiheit haben, fordern wir, dass zusätzlich zum verpflichtend-
rhythmisierten Ganztag auch die offene Form der Ganztagsschule ins Schulgesetz mit 
aufgenommen wird! Des Weiteren darf sich das Land nicht aus der Betreuungs- und 
Hortförderung zurückziehen oder das Thema „freiwillige Betreuung im Grundschulalter“ auf die 
Kommunen abwälzen, die je nach Finanzkraft und Fraktionsmehrheiten bedarfsorientierte 
Betreuungsangebote oder eine verlässliche Ferienbetreuung anbieten oder eben auch nicht. 
Dabei ist hervorzuheben, dass der Hort einen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag 
gemäß § 22 Abs. 3 SGB VIII hat! 
 
Wir können nicht den Ausbau von freiwilligen, bedarfsgerechten Betreuungsangeboten in 
Krippen, Kindergärten und Kitas ab Kleinstkind-Alter vorantreiben und zugleich beim Wechsel zur 
Grundschule nur noch eine „Ganz-oder-Gar-nicht“-Politik als Antwort für Betreuung parat haben. 
Damit wird nur strukturellen Systemen und Ideologien gedient, nicht aber Grundschulkindern, die 
sehr unterschiedlich sind, und ebenso auch nicht den sehr heterogenen Familiensituationen und 
Arbeitswelten. Im Grundgesetz steht in Artikel 6 (2): „Pflege und Erziehung der Kinder sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. (…)“ . Wir sehen die 
Stimme der Eltern in der Entscheidung, wie ihr Kind betreut wird, als zentral an. 
   
Zur Debatte um Bildungsgerechtigkeit und Bildungsniveau: die meisten Ganztagsschulen in 
Deutschland bieten Ganztagsbetrieb in freiwilliger Form in „offenen Ganztagsschulen“ an. 
Insbesondere in der Grundschule ist dies laut SteG-Studie das häufigste Organisationsmodell 
(80%). Auch wenn die Landesregierung mit Fokus auf Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit den verbindlichen Ganztag als „best practice“ preist – die SteG-Studie sagt klar: 
“.. für Jugendliche aus niedrigeren sozialen Schichten oder mit Migrationshintergrund lässt sich 
über vier Jahre hinweg kein Effekt der reinen Ganztagsschulteilnahme auf ihre Schulleistungen 
nachweisen – es liegt in dieser Hinsicht also kein kompensatorischer Effekt für 
bildungsbenachteiligte Schülergruppen vor.“ 
  

Kinder sind unterschiedlich – Familien sind es auch! 

Als aktive Eltern für Gute Grundschule Baden-Württemberg möchten wir den Familien in Baden-

Württemberg wieder Wahlfreiheit ermöglichen und fordern daher von der Landesregierung: 

 

1. Gleichwertige finanzielle Landesförderung von verpflichtender Ganztagsgrundschule und 

Halbtagsschule mit freiwilligen Betreuungs-/ Lernangeboten und AGs (= offener Ganztag, 

Halbtagsschule mit Hort oder flexibler Nachmittagsbetreuung). 

 



2. Die klare Positionierung zur Halbtagsschule mit freiwilligen Betreuungs- und 

Lernangeboten (=offener Ganztag siehe oben) -  

- bedarfsorientierter Erhalt und Ausbau  

- Weiterentwicklung nach Qualitätskriterien, z.B. höhere Vernetzung von 

Schule und Hort etc.  

- bedarfsorientierte Flexibilität; z.B. modular buchbare Einheiten von 

Betreuung; offene Angebote).  

 

3. Positionierung zur Qualität im verpflichtenden Ganztag 

- bedarfsorientierter Ausbau statt „Quoten-Galopp“  

- Qualität: Nachregulierungen in den Vorschriften - Umsetzung in reinen 

Ganztagsklassen 

 

Wer wir sind:  

Aktive Eltern für Gute Grundschule Baden-Württemberg: 

Wir sind ein Netzwerk aktiver Elterninitiativen und Eltern aus Stuttgart, Aalen, Ravensburg, Karlsruhe, 

Bruchsal, Eggenstein-Leopoldshafen. Wir agieren überparteilich.  

Wir sprechen landesweit auch für 11.000 Unterzeichner: 

https://www.openpetition.de/petition/online/nachmittagsbetreuung-an-grundschulen-muss-freiwillig-

und-flexibel-bleiben 

Kontaktaufnahme  

Karlsruhe und Raum Karlsruhe: www.initiative-gute-grundschule-karlsruhe.com 

Raum Stuttgart: www.initiative-gute-grundschule.de   

Verfasser 

Nicole Weber-Kaiser (Eggenstein-Leopoldshafen), Sandra Stengel (Karlsruhe), , Heike Greis (Stuttgart) für 

den Verbund Aktive Eltern für Gute Grundschule Baden-Württemberg 

 

Datum: 15.12.2015  
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1 Hinweise zu repräsentativen Studien:  

 infratest dimap für Bertelsmann 2010 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164178/umfrage/umfrage-von-

eltern-bevorzugtes-schulmodell/  

 Jakoo-Bildungsstudie 2014 http://www.jako-o.de/engagement-aktionen-fuer-kinder-freundlichkeit-bildungsstudie-3-

jako-o-bildungsstudie--00127000/   

 Insa Consulere 2014 http://walsmann.de/uploads/tx_news/Schulstudie_2014_Fassung_BPK.pdf  

 Umfrage des Amt für Stadtentwicklung Karlsruhe 2011 

http://www.vhw.de/fileadmin/user_upload/08_publikationen/verbandszeitschrift/2000_2014/PDF_Dokumente/2012/

FWS_4_2012/FWS_4_12_Lenz.pdf  

 lokale Umfragen Baden-Württemberg  s. http://www.initiative-gute-grundschule.de/?page_id=158  
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