2. Infoveranstaltung Ganztagsgrundschule Oberrot
Fragen
Allgemein

Antworten

Wie viele Kinder sind für das
Ganztagskonzept geplant?

Bei der Pflichtform sind alle Kinder eingeplant. Bei
der Wahlform hängt die Teilnahme von den
Anmeldungen der Eltern ab. In der von uns kürzlich
besuchten Schule lag die Anmeldequote zwischen
80 und 90 %.
Hier müssen die Richtlinien des Kultusministeriums
beachtet werden. Erst wenn die Außentemperatur
um elf Uhr mindestens 25 Grad im Schatten
beträgt, darf die Schulleitung „Hitzefrei“
aussprechen. Prinzipiell gibt es aber kein
„Hitzefrei“ mehr, da die Schule den Eltern
Verlässlichkeit bieten muss. Die Eltern müssen sich
darauf verlassen können, dass die Kinder bis zu
einer gewissen Uhrzeit in der Schule betreut
werden. Hitzefrei ist eine absolute Ausnahme und
kommt äußerst selten vor.
Hausaufgaben werden während der Schulzeit
erledigt. Die Lehrkräfte gewährleisten die
Überprüfung der Hausaufgaben auf ihre
Richtigkeit.
Vorbereitung für Klassenarbeiten wird ebenfalls im
Unterricht stattfinden, allerdings kann zu Hause
auch eigenständig für die Klassenarbeiten gelernt
werden.
Die Tagesplanung wird durch die Ganztagsschule
etwas eingeschränkter sein. Allerdings kommen die
Kinder meist auch erst um halb 2 nach Hause, dann
wird Mittag gegessen und die Hausaufgaben
erledigt. Die Freizeit für die Kinder beginnt i.d.R.
nicht wesentlich früher als in der Ganztagsschule.
Die gemeinsame Zeit mit dem Kind wird also
bleiben und durch die wegfallenden Hausaufgaben
bei vielen Familien auch entspannter.
Es steht aktuell noch eine Rückmeldung auf einen
Förderantrag aus. Der Baubeginn steht noch nicht
fest.

Ist Hitzefrei weiterhin möglich?

Müssen die Kinder nach der
Ganztagsschule noch Hausaufgaben
erledigen?

Wann beginnen die Bauarbeiten?

Es soll ein Fragebogen an alle Eltern
ausgeteilt werden. Wie geht es nach
dem Fragebogen weiter?

Die ausgewerteten Informationen aus den
Fragebögen werden in eine Gemeinderatssitzung
mitgenommen und dort besprochen. Die weitere
Vorgehensweise hängt vom Ergebnis ab. Es wird
vermutlich auch einen weiteren
Informationsabend geben. Die Eltern sollen so weit
wie möglich auf dem Entwicklungsweg zur
Ganztagsschule mitgenommen werden.

Unterrichtszeiten
Eine Wahlmöglichkeit für einzelne Tage besteht
nicht. Die Entscheidung für die Ganztagsschule
ist dann für alle 3 Tage ein Schuljahr
verpflichtend. Jedes Schuljahr können sich die
Eltern neu entscheiden.
Wenn man sich bei der Wahlform
Wenn das Kind zur Wahlform angemeldet ist, ist
festlegen muss und sich die
es grundsätzlich verpflichtend. Wenn ein
Lebenssituation im Laufe des Jahres einschneidendes Erlebnis stattfindet, suchen Sie
ändert, was habe ich dann für
bitte das Gespräch mit der Schulleitung. Wir
Möglichkeiten?
finden dann eine individuelle Lösung. Auch für
Arztbesuche beispielsweise können die Kinder
selbstverständlich weiterhin entschuldigt und
vom Unterricht freigestellt werden.
Wir haben die Möglichkeit auf dem
Da wir vom Busfahrplan abhängig sind, werden
Fragebogen einen 7 oder 8-Stunden- wir uns voraussichtlich auf den 8 Stunden-Tag
Tag auszuwählen. Wird der
zubewegen. Die Schulzeiten werden sich nach
Busfahrplan entsprechend
den Buszeiten richten müssen.
angepasst?
Wenn wir von dem Busunternehmen Die Wahlmöglichkeit ist vom
abhängig sind, wieso haben wir dann Kultusministerium/Regierungspräsidium
überhaupt die Wahl?
vorgegeben. Wenn die Mehrheit der Eltern sich
für einen 7-Stunden-Tag aussprechen, würden
wir mit dem Busunternehmen ins Gespräch
gehen. Wir möchten uns nichts von vorne rein
verbauen. Weiter gäbe es noch die Möglichkeit
der Kommunalen Betreuung bis 16.00 Uhr.
Die Kommunale Betreuung müsste
Das ist ein richtiger und wichtiger Einwand. Eine
allerdings von den Eltern bezahlt
solche Benachteiligung soll nach Möglichkeit
werden. Hier sind die Eltern mit
vermieden werden.
Buskindern aus den Teilorten unter
Umständen benachteiligt.
Wenn sich die Gemeinde Oberrot für
die Wahlform mit drei Tagen
entscheidet, ist es möglich, mein
Kind für nur zwei Tage anzumelden?

Kann ich mein Kind zur Kommunalen
Betreuung anstatt zur
Ganztagsschule anmelden?

Um keine Doppelstrukturen zu schaffen, wird es
keine fünftägige Kommunale Betreuung mehr
geben. Die Kommunale Betreuung wird als
Randbetreuung an den Tagen und zu den Zeiten
angeboten, an denen keine Ganztagesschule
stattfindet.
Wenn ich Spätdienst habe, würde ich Jeder hat seine eigenen Strukturen und
mein Kind unter Umständen bis zum Bedürfnisse, deshalb ist es wichtig, den
Wochenende nicht sehen.
Fragebogen auszufüllen, dass wir ein Bild von
den Bedürfnissen der Familien erhalten.
Sprechen Sie aus diesem Grund gerne mit
anderen Eltern darüber, die an diesem
Informationsabend leider nicht dabei sein
konnten, wie wichtig es ist den Fragebogen
auszufüllen.

Angebot
Die Mensa ist für 80 Kinder mit
Mittagessen geplant. Was ist, wenn
nicht alle Kinder Platz finden?

Was für zusätzliche Kosten kommen
durch die Ganztagsangebote auf die
Eltern zu?

Wenn die Kapazität von 80 Kindern überschritten
wird, wird in „Schichten“ gegessen. Wenn selbst
das nicht ausreicht, ist die Mensa so geplant, das
sie mit leichten Mitteln erweitert werden
könnte.
Grundsätzlich sind die Angebote an einer
Ganztagsschule kostenfrei. Die Kooperationen,
wie z.B. AG’s kosten die Eltern nichts. Das könnte
sich lediglich ändern, wenn ein Kind aufgrund
besonderem Interesse an z.B. einem Instrument
oder einer Sportart Einzelunterricht buchen
würde. Für Vereine soll kein Konkurrenzangebot
durch die AG’s entstehen.

Lehrpersonal
Ist die Personalfrage bereits geklärt?

Nein, die Personalfrage ist noch nicht geklärt.
Wir sind auf ehrenamtlich Engagierte
angewiesen, wie es aktuell auch bereits der Fall
ist.
Die für die Ganztagsschule zusätzlichen
Lehrerwochenstunden werden jedoch den
Schulen vom Regierungspräsidium aus dem
Pflichtbereich zugeteilt.

Konzept der Ganztagsschule in Oberrot
Gibt es bereits ein Konzept?

Nein, es gibt noch kein abgeschlossenes Konzept.
Wir sind gerade dabei das Konzept zu erarbeiten.
Die Wünsche und Anregungen der Eltern spielen
dabei eine wichtige Rolle.

Wir bedanken uns bei allen Eltern für ihre kritischen Fragen und Beteiligung am Austausch,
die dazu beitragen die bestmögliche Lösung für unsere Ganztagsschule zu finden.
Sie haben weitere Fragen? Senden Sie uns diese gerne jederzeit per E-Mail oder suchen Sie
gerne das Gespräch mit uns.
Kontakt:
Grund- und Werkrealschule Oberrot
Tel.: 07977/92222-0
Fax: 07977/92222-15
Email: verwaltung@gwrs-oberrot.de

Bürgermeisteramt Oberrot
Tel.: 07977/74-0
Fax: 07977/74-45
E-Mail: info@oberrot.de

