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„Wie steht es um die Wahlfreiheit der Eltern hinsichtlich 
der Ganztagsbetreuung in der Grundschule?“ 

Die Landes-FDP Baden-Württemberg legt mit ihrem Antrag und der zugehöri-
gen Debatte im Landtag am 16.12.2015 exakt die Probleme des Ganztags in 
Baden-Württemberg dar. Mit ihrem Antrag bringt sie die zentralen Steuerele-
mente ein zur Nachbesserung der aktuellen Missstände im Grundschulbereich 
bezüglich Betreuung über die Regelschule hinaus. Zudem will die FDP mit die-
sem Antrag auch die offene Ganztagsschule mit ins Schulgesetz aufgenommen 
wissen, damit flexible Ganztagsschulformen und Ganztagsbetreuungskonzepte 
möglich werden. Darüber hinaus sollen zukünftig auch an Ganztagsschulen wie-
der Hortangebote und Angebote flexibler Nachmittagsbetreuung sowie 
„verlässlicher Grundschule“ gefördert werden. Wesentlich ist auch, dass der 
Hortausbau an Regelschulen weiter finanziell gefördert wird durch das Land.  

Als Elterninitiativen empfehlen wir diese Aktuelle Debatte (Top 1 der Tagesord-
nung) im Landtag vom 16.12.2015 in der Mediathek anzusehen oder das Plenar-
protokoll der Debatte zu lesen. 

Link Livemitschnitt der Debatte: http://www.landtag-bw.de/cms/home/mediathek/
videos.html#mid&3cc82649-a396-4048-af7e-3612bb2e7ab4  (Top 1; Min: 2:28 – 42:07) 
- Hinweis die Debatte kann auch personenbezogen  gesichtet werden.  
Link zum  Plenarprotokoll (Papierform): http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/
files/dokumente/WP15/Plp/15_0146_16122015.pdf 

 

Elterninitiativen zum Ergebnis der oben genannte Land-
tagsdebatte: „Die grün-rote Landesregierung verweigert 
sich!“ 
Beim Thema Ganztagsschule herrscht aus Elterninitiativen-Sicht weiter hoher  
Diskussionsbedarf: Die grün-rote Landesregierung verweigert sich dem Antrag 
und Vorschlag auch die offene Ganztagsschule ins Schulgesetz aufzunehmen – 
mit Unterricht am Vormittag und offenen Angeboten in Form von Betreuung, 
Hausaufgabenbetreuung und AGs am Nachmittag. Das würde echte Wahlfreiheit 
für die Eltern bedeuten—zwischen verbindlichem Ganztag und offenen Formen: 
beides in Qualität. Sie verweigert sich auch und vor allem durch ihre einseitige 
Zuschusspolitik freiwillige Betreuungsformen wie Horte, Kernzeit und flexible 
Nachmittagsbetreuung gleichwertig zu fördern! Damit ermöglicht sie auch 
nicht, dass Städte und Kommunen vor Ort passgenauere Lösungen entwickeln 
können. Wir stellen fest: Die rot-grüne Schulpolitik hat eine wirklich zentrale 
Chance aktuell vertan, ihr starres, verbindliches Ganztagskonzept anzupassen. Sie 
bevormundet Eltern und lässt ihnen und einer Gesellschaft nicht die echte Wahl 
und Offenheit, selbst zu entscheiden, was für ihre jeweilige Familiensituation 
und mit Blick auf ihr Grundschulkind das Passende ist.  

 

„Jede Schneeflocke und  

jedes Kind haben etwas  

gemeinsam — 

sie sind einzigartig.“ 

 

Für 2016 wünschen wir Ihnen 

und Euch alles Gute! 

 

Herzlichst, Eure/Ihre 

Nicole Weber-Kaiser, Eggenstein 

Sandra Stengel, Karlsruhe 
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Weitere Infos:  www.initiative-gute-grundschule-karlsruhe.com/news  
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Eggenstein-Leopoldshafen: die Arbeit der „Horte-AG“  

Im Januar 2015 fand das bisher letzte 
Treffen der gemeinsamen Horte-AG im 
Rathaus Eggenstein-Leo. statt. 

Drei bedarfsorientiertere Modelle liegen 
vor: eines seitens der Verwaltung, zwei 
von der Elterninitiative, wovon eines 
sich am „Pfinztaler Modell“ orientiert, 
was modular gestaltet ist. (http://
w w w . p f i n z t a l . d e / p f i n z t a l /
service_familie_hort.php) 

Faktenlage ist: Es wurde - so war es 
angedacht - bisher kein Bedarfsabfrage/
Umfrage zu flexibleren Modellen 
durchgeführt. Das von der Verwaltung 
angedachte „Pilotprojekt“ fand bisher 
ebenfalls nicht statt. Und auch Sharing-
plätze im Hortbereich werden offiziell 
nicht kommuniziert. Sie werden offiziell 
nur auf individuelle Nachfrage in Krip-
pengruppen angeboten (S. 17; http://
www.egg-leo.de/de/leben-freizeit/
l e b e n / F a m i l i e n - K i n d e r -
Jugendweg07.12.2015.pdf; Fußzeile). 

Das „bilateralen Gespräch“ von Bür-
germeister Bernd Stober, Marcel von 
Quast und Nicole Weber-Kaiser im 
April 2015 war im Ergebnis wie folgt: 
zum „Pfinztaler Hortmodell“ wurden 
seitens der Verwaltung dazu mit  der 
Pfinztalgemeinde Gespräche geführt. 

Mit Blick auf aktuelle Zahlen und 
Entwicklungen im Hortbereich 
(Anmeldestand 09_2015) erachten 
wir es als sinnvoll - ja sogar zentral - 
eine stärkere Bedarfsorientierung 

umzusetzen.  

Wir zitieren aus dem Sitzungsprotokoll 
der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 17.11.2015: 

„Für das Schuljahr 2016/2017 droht 
nach der Schulraumplanung der größte 
Erstklässlerjahrgang mit 90 Schülerin-
nen/Schülern bei lediglich 68 Abgän-
gen. Hier besteht noch Hoffnung, dass 
durch das Ganztagsgrundschulangebot 
an der Gemeinschaftsschule (…) die 
Nachfrage nach Hortplätzen an beiden 
Hortstandorten - insbesondere am 
Hortstandort Leopoldshafen zurück 
geht.“ 

Unter sonst gleichen Bedingungen 
bekommen lt. Anmeldestand 2015 
zwanzig Kinder im Schuljahr 2016/ 
2017 keinen Hortplatz.  

Auffällig ist das im Protokoll formulier-
te Prinzip „Hoffnung“.  

Stand Dezember 2015: keine konkret 
neuen Ergebnisse zur stärkeren Be-
darfsorientierung in den Horten unserer 
Gemeinde.  

Wir wünschen uns zu diesem The-
ma für 2016 mehr Proaktivität, eine 
gezieltere Befragung insbesondere 
der „Maxieltern“ in den Kindergär-
ten und Kindertagesstätten - auch 
mit Blick auf vergangene Anregun-
gen der Elterninitiative und aktuell 
bestehende Zahlen zum Hortbedarf.  

 
 

Karlsruhe: Die Fortschreibung der Rahmenkonzeption der Stadt Karlsruhe zur Förderung 
von Ganztagsangeboten für Grundschulkinder erhält Gegenwind  

Die Horte-AG in Eggenstein-
Leopoldshafen 

Die Horte-AG entstand im Frühjahr 
2014, auch in Resonanz auf die Ver-
änderungen in der Grundschulland-
schaft und gesellschaftlichen Verän-
derungen zum Thema Berufstätigkeit, 
flexibleren Arbeitswelten und Verein-
barkeit von Familie/Kind UND Be-
ruf.  

 Ziel war es, das aktuell bestehende 
Hort-Konzept der Gemeinde, das 
eine „Buchung & Bezahlung an 5 
Tagen die Woche“ für Grundschul-
kinder ermöglicht, perspektivisch um 
eine stärke Orientierung am tatsächli-
chen Bedarf (z.B. Buchung 2 Tage/
Woche, modulare Buchbarkeit über 
das Halbjahr ( = „Pfinztaler Modell“), 
Hervorhebung von Sharing-Plätzen 
etc. zu überarbeiten.  

Im Herbst 2014 stimmte auch der 
Gemeinderat für die „Horte-AG“ um 
ihrer Arbeit eine echte Chance zu 
geben.  

In einigen Sitzungen - bestehend aus  
Bürgermeister, Leitung Soziales, El-
tern, Erzieherinnen und Mitgliedern 
des Gemeinderats (Mitglieder des 
Ausschusses) wurde über das Jahr 
2014 und im Januar 2015 über alter-
native Hortkonzepte, Pädagogisches, 
Grenzen und Möglichkeiten der Fle-
xibilisierung diskutiert.  

 Aktuelles aus Eggenstein-Leopoldshafen  und Karlsruhe 

Grundlage für die Ausrichtung der Ganztagsangebote an Karls-
ruher Grundschulen ist die Rahmenkonzeption und Richtli-
nie „Ganztagsangebote für Grundschulkinder“ (Erstfassung 
2013). Die Fortschreibung in einer überarbeiteten Fassung wur-
de am 24.11.2015 im Gemeinderat Karlsruhe verabschiedet. 
Diese Rahmenkonzeption ist einseitig auf die Ganztagsschule 
ausgerichtet, und zwar auf das 4x8 Stunden-Modell. Zitate: „In 
der künftigen Gesamtkonzeption ist die Ganztagsschule das 
Basismodell der Ganztagsangebote.“ (S. 8). „Daher beantragt die 
Stadt Karlsruhe gegenwärtig nur das Modell der Ganztagsschule 
„4 Tage à 8 Zeitstunden“ (S. 13) Die Positionierung zu den Hor-
ten wurde schwammig aufgeweicht, die grundlegende Haltung 
bleibt: „Horte sollen aufgrund der personellen und räumlichen 
Gegebenheiten grundsätzlich nicht weiter ausgebaut wer-
den.“ (S. 14). Wer Mittagessen möchte an einer Schule mit 
Ganztagsangebot muss die verbindliche Ganztagsschule buchen: 
"Das Mittagessensangebot im Rahmen der Ergänzenden Betreu-
ung läuft an Ganztagsgrundschulen entsprechend aus".  (S.14).   

Durch 15 Gegenstimmen der Opposition wurde deutlich, 
dass diese grundlegende Ausrichtung der Rahmenkonzep-
tion nicht mitgetragen wird. Zitate hierzu aus der Stadtzei-
tung Karlsruhe: Frau Meier-Augenstein (CDU): „Nur ein 

differenziertes und flexibles Schulsystem entspricht unse-
rer heutigen Lebenswirklichkeit.“ (11.12.2015) Ebenfalls 
von Seiten der CDU: „(…) Detlef Hofmann betonte den 
Elternwillen. Seine Fraktion trage die Ganztagsschule - 
offizielles Basismodell der Stadt  - mit: als Option, nicht als 
Allheilmittel.“ (27.11.2015). Karl-Heinz Jooß (FDP) forder-
te: „möglichst hohe Flexibilität, Wahlrecht und gleiche 
Ressourcen.“ (Stadtzeitung Karlsruhe 27.11.2015). Als El-
terninitiativen begrüßen wir diese klare Haltung.  

OB Dr. Mentrup wird in der Karlsruher Stadtzeitung vom 
27.11.2015 folgendermaßen zitiert: „Und die viel beschworene 
Wahlfreiheit bedeute nicht, dass Eltern jeden Wunsch einbrin-
gen, sondern Ganztagsangebote annehmen oder ablehnen kön-
nen.“ Sicherlich kann nicht jeder Wunsch berücksichtigt werden. 
Aber: jedes Kind ist anders, die Familienstrukturen sind hetero-
gen. Wir erinnern an das Grundgesetz Artikel 6 (2): „Pflege und 
Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. (…)“. Insofern erheben 
wir als Eltern bei der Wahl der Schul- und Betreuungsform 
durchaus den Anspruch, dass wir als Experten wahrgenommen 
werden und Umfrageergebnisse zum Betreuungsbedarf nicht als 
irrelevant abgetan werden. 



Ein Anschreiben des Elternbeirats des Schülerhorts „Grazer Strasse“ aus Karlsruhe an unsere Initiativen Anfang  
Dezember 2015 

„ (…) Wir, der Elternbeirat des Schülerhortes "Grazer Straße" in Durlach-Aue, haben erst kürzlich durch die Presse von ei-
ner Ortschaftssitzung Durlach erfahren, in der die Schließung bzw. Auslaufens des Schülerhortes im Zuge der Einführung der 
Ganztagsschule in Wahlform an der Oberwaldschule vom Ortschaftsrat beschlossen wurde. Der Elternbeirat des Hortes wurde 
vor der Entscheidung weder angehört noch informiert. Wir haben darauf hin direkt mit einem Gemeinderatsmitglied der Stadt 
Karlsruhe Kontakt aufgenommen, um den Passus der mit Einführung der Ganztagsschule gekoppelten Schließung des Hortes zu 
verhindern. Der Antrag mit unseren Sachargumenten gegen die Schließung wurde von dem Gemeinderatsmitglied daraufhin in die 
Gemeinderatssitzung eingebracht und knapp mit 21 zu 26 Stimmen abgelehnt. 

Bei einem Elternabend des Hortes im Oktober 2015 wurde das Thema Ganztagsschule und Zukunft des Hortes von den Eltern 
angesprochen. Dort hat weder der Hortleiter noch der Leiter des Jugendamtes in Durlach, der anwesend war, die Hortschließung 
thematisiert. Es wurde gesagt, dass über die Zukunft des Hortes unabhängig von der Einrichtung der Ganztagsschule von der 
Sozialbehörde und nicht von der Schule oder Schulamt entschieden wird. Jetzt ist es anders gekommen. 

Letztes Jahr wurde an der Oberwaldschule eine Bedarfsabfrage durchgeführt, die lediglich nach den Bedürfnissen Regelschule 
oder Ganztagesschule fragte. Es wurde nicht nach dem tatsächlichen Betreuungsbedarf gefragt oder ob überhaupt ein zusätzlicher 
Bedarf besteht. Aktuell ist schon an der Oberwaldschule ein gut funktionierendes Betreuungsangebot existent (Betreuung bis 13 
bzw. 14 Uhr und flexible Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr und Hortplätze bis 17 Uhr). Diese einseitige Abfrage verfälscht das 
Ergebnis, da auch jemand, der nur einen Nachmittag eine Betreuung bis 16 Uhr benötigt, nun einen Ganztagesplatz in Anspruch 
nehmen muss, der an vier Tagen Anwesenheitspflicht bis 16 Uhr beinhaltet. Auch diese Tatsache der Anwesenheitspflicht am 
Nachmittag ging aus der Bedarfsabfrage nicht eindeutig hervor, insbesondere wenn man sich als Vorschulkind-Eltern noch nicht 
mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. 

Unserer Ansicht zielte die Abfrage eindeutig darauf ab, eine Ganztagesschule einzurichten, was man der Schulleitung und der 
Schulkonferenz von Stadtseite dann auch nahe gelegt hat. Die Schulkonferenz (inklusive Schulelternbeirat) hat somit zugestimmt, 
die Oberwaldschule in eine Ganztagesschule umzuwandeln. Hier kritisieren wir, dass eine bedarfsorientierte Betreuungsabfrage 
eventuell ergeben hätte, dass eine Umwandlung gar nicht notwendig wäre. Dies würde Unsicherheiten auf Eltern-, Kinder-, Erzie-
her- und Lehrerseite vermeiden. Zudem wurde der Hortelternbeirat nicht separat über das somit beschlossene Auslaufen des Hor-
tes informiert. 

Wir möchten diese Entscheidung nicht ohne Weiteres hinnehmen und wissen aber nicht, was wir noch unternehmen können. Wir 
würden auch gern eine neue Umfrage herbeiführen, bei der der Bedarf auch an Hortplätzen abgefragt wird, um Eltern die Mög-
lichkeit zu geben, ein an Nachmittagen flexibles Angebot in Anspruch nehmen zu können, um Familie und Beruf besser vereinba-
ren zu können. (…). Können Sie uns helfen?“                                        [Veröffentlichung: mit freundlicher Genehmigung des Elternbeirats des o.g. Horts] 

Aktuell: Neues aus Karlsruhe zur Hortentwicklung — im Fokus: „Durlach-Aue“  

 „ Ja,  
wir konnten unmittelbar aktiv dienlich sein, 
unter anderem mit direkten Kontakten zu 
lokalen Politikern aus Karlsruhe und zu 
Landespolitikern wie Thomas Wacker 
(bildungspolitischer Sprecher und Vorsit-
zender des Arbeitskreises Kultus-, Jugend 
und Sport der CDU-Landtagsfraktion) und 
Timm Kern (Parlamentarischer Geschäfts-
führer und stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender der FDP/DVP-Landtagsfraktion, 
bildungspolitische Sprecher der FDP), die 
das Anliegen sofort aufgegriffen haben, 
auch in einer Aktuellen Landtagsdebatte am 
16.12.2015 (s. S. 1, Newsletter) und in inter-
nen Besprechungsrunden.  

Herr Bürgermeister Martin Lenz 
(Karlsruhe) wurde in einem Artikel 
„Bauprobleme bremsen Ganztagswelle“  
30.10.2015) in der „Badische Neueste 
Nachrichten“ mit folgenden Worten zi-
tiert : „Elternprotest, der zu Beginn der 
Aufbauphase aufflammte, habe sich wei-
testgehend beruhigt.“ Als Elterninitiativen 
sehen wir das anders! Mit einer verbindli-
chen Ganztagsgrundschulpolitik, die einsei-
tig monetär gefördert wird vom Land - und 

das faktisch auf Kosten des Erhalts bzw. 
Ausbaus von freiwilligen Formen der 
Nachmittagsbetreuung im Grundschulalter 
(z.B. Kernzeit, flexibler Nachmittagsbetreu-
ung, Hort) ist nichts beruhigt, schon gar 
nicht, wenn differenzierte Bedarfsabfragen 
vor Umwandlung genau eben nicht erfol-
gen (s. Beitrag oben)! 

Als Initiativen regen wir daher spezifi-
schere Bedarfsabfragen an, statt Abfra-
gen, die nur nach Halbtags- oder Ganz-
tagsschule fragen, also nach „ganz-oder
-gar“ nicht.  

Bevor die Weichen im Land Baden-
Württemberg - trotz vorhandener 
Kenntnis repräsentativer Umfrageergeb-
nisse - ganz einseitig in Richtung ver-
bindlicher Ganztagsschule gestellt wer-
den, sollte auch nach der Zufriedenheit 
in den Systemen gefragt werden. Wir 
stellen zudem fest: Städte und zahlreiche 
Gemeinden stehen im hohen Spannungs-
feld zwischen Ganztagsschuleinführung 
einerseits und Abschaffung der Betreuungs-
förderung des Landes für Horte, Kernzeit 
andererseits. Sie geraten so selbst oft zwi-

schen alle Stühle. ‘‘   

Umfrageergebnisse 
 
Repräsentative 3. jako-o-
Bildungsstudie 2014: 
 

 29% Halbtagsschule 
30% Ganztagsschule mit verbind-
lichem  Nachmittagsprogramm 

 40% Ganztagsschule mit freiwilli-
gem Nachmittagsprogramm 

 1% weiß nicht, kein Angaben 
 
Auch die SPD-nahe Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung/ Fritz-Erler-Forum 
„Familienbild im Wandel – Lebensent-
würfe zwischen Wunsch und Wirklichkeit 
– Studie für Baden-Württemberg“ (2015), 
kommt im Vorwort wie im Fazit zu die-
sem Ergebnis: „Die Betreuungszeiten 
müssen flexibel den unterschiedli-
chen Erwerbsmodellen der Eltern 
angepasst werden.“ 

Für die Petition der Initiative Gute 
Grundschule aus Stuttgart 
“Nachmittagsbetreuung an Grund-
schulen muss freiwillig und flexibel 
bleiben” haben insgesamt 11.750 Unter-
stützter unterschrieben, davon 840 aus 
Karlsruhe. Mehr auf unserer Website/ 
Rubrik  „Betreuung“  

Einblick in unsere Arbeit im Netzwerk  



Zentrale Meilensteine unserer Arbeit im Jahr 2015  

Wir sind 

im Netzwerk „Aktive Eltern  

für Gute Grundschule  

Baden-Württemberg“ 
Sie wünschen den „Ganztag“ einfach in Bild gebracht? Sie sind interes-
siert an Infos zu Chancen, Hemmnissen und Lösungsansätzen aus 
Sicht der Elterninitiativen? Fordern Sie unsere Powerpoint-Präsentation 
an! 

Initiative bedarfsorientierter 
Hort - wir bewegen  
Familien Eggenstein-Leo. 

Initiative Gute Grundschule 
Karlsruhe 

Die „Initiative bedarfsorientierter 
Hort - wir bewegen Familien“ 
und die „Initiative Gute Grund-
schule Karlsruhe“ ist entstanden 
als Resonanz und mit Fokus auf 
die aktuellen Veränderungen so-
wie deren Auswirkungen in der 
Grundschullandschaft in Baden-
Württemberg.  

Die Initiative agiert eingebettet in 
einem Netzwerk anderer Eltern-
initiativen des Landes Baden-
Württemberg (wie z.B. Stuttgart, 
Ravensburg, Aalen). Die Initiati-
ven agieren überparteilich und 
unabhängig! Wir halten dabei 
Kontakt zu den etablierten Partei-
en der Mitte: CDU, FDP, Grüne, 
SPD. Die Initiativen setzen sich 
im Wesentlichen für die Beibehal-
tung und Weiterentwicklung frei-
williger, flexibler Betreuungsange-
bote für Grundschulkinder 
(aktuell Kernzeit, Hort, flexible 
Nachmittagsbetreuung) entspre-
chend dem Bedarf der Eltern/
Kinder/Arbeitswelt sowie für 
Qualität in den angebotenen 
Schul- und Betreuungsformen 
ein. 

April 2014: Die Initiative Gute Grundschule aus Stuttgart (www.initiative-gute-grundschule.de)  - als  
wesentlicher Vorreiter der Elterninitiativen im Land - startet eine Openpetition zum Thema 
„Nachmittagsbetreuung an Grundschulen muss freiwillig und flexibel bleiben“. 11.760 Befürworter 
zeichnen die Petition, davon 840 aus Karlsruhe.  

Januar 2015: Die Vertreter/der Elterninitiativen des Landes treffen sich lokal um sich über Ist-Situationen 
und Ziele mit Blick auf die landespolitischen Aktivitäten und Maßnahmen auszutauschen. 

Februar / März 2015: Erste Aktivitäten einer Website für Karlsruhe werden in Angriff genommen um eine 
breitere Öffentlichkeit zu erreichen.  Die Website der Initiative Gute Grundschule Karlsruhe geht online.   

April 2015: Frau Meier-Augenstein (Mitglied im Gemeinderat der Stadt Karlsruhe; Mitglied im Landtag) 
trifft sich mit zwei Vertreterinnen der Initiativen, publiziert u.a. in den Regio-News.de [http://www.regio
-news.de/ka/news-karlsruhe/regionale-nachrichten-karlsruhe/110819-augenstein-spricht-mit-
vertretern-der-initiative-gute-grundschule-karlsruhe.html] 

Mai 2015: Am 09.05. lädt uns die Landes-CDU ein zu einer „ProgrammWerkstatt“ nach Tuttlingen. The-
ma: „Für eine neue und bessere Bildungspolitik im Land“. In fünf Foren wird über die zukünftigen Eck-
punkte der Bildungspolitik des Landes diskutiert. Als Initiativen präsentieren wir erste Lösungsansätze 
zum Thema „Ganztag“, die mit den Anwesenden thematisiert wurden. Der Dialog der CDU mit den Initi-
ativen wird fortgesetzt.  

Juli 2015: Wir haben einen 2.5-Stündigen Pressetermin mit der „Badische Neusten Nachrichten“ (Stadt 
KA). Wir informieren umfassend über die Situation, Hemmnisse und Lösungsansätze des Ganztags. Eine 
Publikation erfolgt im Oktober und geht schwerpunktmäßig auf das Thema „Mischklassen in Wahlform“ 
ein.  

September 2015: Wir schreiben (wieder einmal) das Kultusministerium, Ministerpräsident Kretschmann  
und weitere Politiker der Landesparteien an. Themenschwerpunkt: die Studie der SPD-nahen Friedrich-
Ebert-Stiftung/Fritz-Erler-Forum „Familienbild im Wandel - Lebensentwürfe zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit“ im Kontext des „Ganztags“ und dessen Umsetzung. Keine schriftliche Resonanz der grün-
roten Regierungsparteien.  

Oktober 2015: Die CDU lädt uns ein zu einer Anhörung nach Stuttgart zum Thema „Ist die Ganztagsschule 
flexibel genug?“. Anwesend sind neben Experten des Städte- und Gemeindetags auch Vertreter der 
evangelischen Landeskirche sowie der katholischen Kirche, Vertreter des Landesmusikverbandes, des 
Landessportverbandes, der GEW (Gewerkschaft für Erziehung, Wissenschaft und Bildung) sowie der 
Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung Gerhard Brand und Dr. Carsten Rees als Vorsitzender 
des Landeselternbeirats. Als Elterninitiativen präsentieren wir gemeinsam Chancen, Hemmnisse und 
den im Konsens der Initiativen ausgestalteten Lösungsansatz zum Thema „Ganztag“. Informationen zum 
Konsens der Initiativen erhalten die Landes-Parteien Grüne, SPD, CDU und FDP in einer offenen E-Mail 
im November.  

Auf unsere Einladung macht sich der stellv. Vorsitzende und bildungspolitische Sprecher der FDP, Dr. 
Timm Kern und Delegierte ein Bild von der Situation der Ganztagsschulen und Betreuungsangebote in 
der Region. Neben Frau S. Stengel und N. Weber-Kaiser sind weitere Eltern aus Karlsruhe und Bruchsal 
anwesend. Daniel Hennigs der Musikschule Musicfun schilderte aus seiner Sicht die problematischen 
Folgen der verpflichtenden Ganztagsschulen auf die Gewinnung und Förderung von musikalisch talen-
tierten Kindern und Jugendlichen.  

Oberbürgermeister Mentrup, Bürgermeister Lenz und der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe werden von 
uns angeschrieben zum Thema Ganztag und Betreuung. Resonanz erfolgt seitens der Bürgermeister, 
darüber hinaus finden konstruktive Gespräche mit der Karlsruher CDU statt. Auch die SPD lädt uns zum 
Gespräch ein. Keine Antwort gibt es von den Grünen, was wir übrigens auch auf Landesebene so zur 
Kenntnis nehmen. (Weitere Informationen hierzu auf Seite 3) 

November und Dezember 2015: Die FDP stellt im November aus Sicht der Elterninitiativen einen zentra-
len und wesentlichen Antrag vor dem Landtag „Wie steht es um die Wahlfreiheit der Eltern hinsichtlich 
der Ganztagsbetreuung in der Grundschule?“ [Info siehe Seite 1]. Unsere Presseerklärung zum Antrag 
und der Antwort des Kultusministeriums geht an lokale Zeitungen. Die Presseerklärung finden Sie auch 
auf der Website der Initiative Gute Grundschule Karlsruhe/ Rubrik News.  

Am 16.12.2015 verfolgen wir die Aktuelle Debatte live im Stuttgarter Landtag. Wir sind vor Ort! 
(Newsletter S. 1)  

Der Städtetag steht weiterhin im Dialog mit den Elterninitiativen. Er sieht die Hemmnisse und das Span-
nungsfeld in der Umsetzung des „Ganztags“ einerseits und die Abschaffung der Betreuungsförderung 
durch das Land andererseits.  Über die Position der Elterninitiativen informiert der Städtetag Mitte De-
zember seine Mitgliedsstädte. Eine Landtagsberatung des Städtetags gründet im Wesentlichen auf Basis 
unserer Initiativen.  
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