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Betr.: „Ganztagsprogramm nach Maß“ 
 
Bezug: • Entwurf einer Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen (veröffentlicht 

auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums) 
• Anträge zum Schuljahr 2004/05 

 
 
Mit Erlass vom 01.10.2003 wurden die Staatlichen Schulämter wie folgt über das 
Antragsverfahren zum Schuljahr 2004/05 informiert: 
 
Für die Anerkennung als ganztägig arbeitende Schule folgende Mindest-
Voraussetzungen erfüllt werden müssen: 

• Förderunterricht und Wahlangebote im Sinne der Stundentafel;  
• das Angebot eines Mittagessens; 
• eine Hausaufgabenbetreuung 
• der Nachweis von altersgemäßen Aufenthalts-, Spiel- und Ruhemöglichkeiten; 
• der Nachweis von pädagogischen Betreuungsmöglichkeiten vor und nach dem  

Unterricht. 
 
Darüber hinaus sollen in den Anträgen der Schulen Aussagen zu folgenden Elementen 
schulischen Lernens getroffen werden: 

1. Organisation: 
• die Einbeziehung der Eltern durch ihre Mitarbeit bei schulischen Angeboten; 
• die Öffnung der Schule zu Gemeinde, Arbeitswelt, Vereinen und Verbänden und die 

Einbeziehung von außerschulischen Personen bei Betreuungs- und Wahlangeboten; 
• die räumliche und personelle Untergliederung der Schule; 
• die Verstärkung der Kooperation der Lehrkräfte durch Bildung von Jahrgangsteams; 
• die Einführung von längeren Stundenblöcken (Kernzeiten) am Nachmittag anstelle 

der 45-Minuten-Stunden (bzw. der 40-Minuten-Stunden an Sonderschulen); 
• die Rhythmisierung von Arbeits- und Freizeitangeboten sowie die pädagogische 

Betreuung bei Hausaufgaben 
 

2. Inhalte: 
• die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten durch unterrichtserweiternde und -

ergänzende inhaltliche Angebote; 
• Förderangebote 
• die Einbeziehung von Formen „Freier Arbeit“ in den verschiedenen Fächern 
• Hausaufgabenbetreuung 
• gebundene und ungebundene Freizeitangebote 
• Angebote zum sozialen Lernen 
 
Im Gegensatz zur Richtlinie aus 1992 wird in Zukunft zwischen folgenden Formen von 
ganztägig arbeitenden Schulen unterschieden werden: 

• Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung 
• Kooperative Ganztagsschulen in offener Konzeption 
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• Kooperative Ganztagsschulen in gebundener Konzeption 
 
Besonderer Wert wird –bei allen drei Formen- auf eine integrierte Konzeption, die 
Unterricht und Angebote am Nachmittag miteinander verzahnt, sowie die Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit Schulträger und Jugendhilfeträger gelegt. Dies ist im 
Schulprogramm zu verankern. 
Im Entwurf der Richtlinie sind die Angebotsformen wie folgt charakterisiert: 
 
Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung: 

• Angebot einer zusätzlichen pädagogischen Arbeit an mindestens 3 Tagen bis 
14.30 Uhr 

• Angebot eines Mittagessens in Kooperation mit dem Schulträger 
• Begrenzung des Angebotes auf bestimmte Jahrgänge ist möglich 
• freiwillige Teilnahme an den zusätzlichen Angeboten, nach Anmeldung 

besteht Anwesenheitspflicht für den Anmeldungszeitraum 
 

Kooperative Ganztagsschulen in offener Konzeption: 
• verlässliches Angebot an fünf Nachmittagen pro Woche, in der Regel von 

7.30 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags mindestens von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
• Angebot eines Mittagessens in Kooperation mit dem Schulträger 
• freiwillige Teilnahme an den zusätzlichen Angeboten, nach Anmeldung 

besteht Anwesenheitspflicht für den Anmeldungszeitraum. 
 
Kooperative Ganztagsschulen in gebundener Konzeption: 

• Teilnahme für alle Schülerinnen und Schüler am Angebot ganz oder teilweise 
verpflichtend (nach Anmeldung auch bei freiwilligen Angeboten). 

• sonstige Voraussetzungen wie bei Kooperativer Ganztagsschule in offener 
Konzeption 

 
Ein vollständiger Antrag enthält folgende Unterlagen: 
 
• Pädagogisches Konzept bzw. Auszug aus dem Schulprogramm 
• Stellungnahme des staatlichen Schulamts 
• Nachweis der schulischen Gremienbeschlüsse 
• Nachweis der Mindestteilnehmerzahlen (schriftliche Anmeldungen durch die Eltern) 

- für die Grundschule: 20% der Schülerschaft oder mindestens 30 Schüler/innen. 
- für die Sekundarstufe I: 20% der Schülerschaft oder mindestens 50 Schüler/innen 

• Angabe über benötigte Stellen und / oder Haushaltsmittel 
• Stellungnahme des Schulträgers 
• Beschluss des Schulträgers nach § 146 HSchG (bei Ganztagsschulen in offener 

bzw. gebundener Konzeption erforderlich) 
• Angabe über finanzielle Unterstützung durch den Schulträger / Jugendhilfeträger 

 
Um unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, bitte ich, nur vollständige Anträge 
weiterzuleiten. Sollte die Vorlage von Beschlüssen aufgrund einzuhaltender Fristen bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein, bitte ich in Ihrer Stellungnahme auf deren 
Nachreichung hinzuweisen. 
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Um eine sachgerechte Entscheidung treffen zu können, bitte ich Sie um eine 
Priorisierung der Anträge. Zusätzlich zu den o. g. Anforderungen können folgende 
Aspekte als Kriterien herangezogen werden: 
 
• Wird bereits versucht, ein Nachmittagsangebot eigenständig zu realisieren (Schulen, 

die bisher nicht in das Landesprogramm aufgenommen wurden) 
Bei Grundschulen: Seit wann ist an der Schule ein Betreuungsangebot eingerichtet 
worden, ist es erfolgreich und nachgefragt? 

• Bestehen Kooperationen mit Eltern, Schul- bzw. Jugendhilfeträger, örtlichen 
Vereinen usw. und sind diese erfolgreich? 

• Gibt es eine dauerhafte Nachfrage nach Angeboten und wie ist der Trend (steigende 
/ sinkende Teilnehmerzahlen)? 

• Wie bewerten Sie das pädagogische Konzept im Hinblick auf seine Orientierung an 
den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler (ist erkennbar, dass Bedürfnisse 
und Zufriedenheit abgefragt und evaluiert werden sollen)? 

• Wie schätzen Sie die Realisierbarkeit des pädagogischen Konzepts ein? 
• Gibt es sonstige Gründe, die für die Einrichtung eines Nachmittagsangebotes 

sprechen (z. B. sozialer Brennpunkt) 
 
Ich bitte um Abwägung, an welchen der antragstellenden Schule(n) aus Ihrer Sicht der 
Einrichtung einer pädagogischen Mittagsbetreuung am dringendsten zugestimmt 
werden sollte und welche Schule(n) eher langfristig berücksichtigt werden sollen. 
 
Bei Schulen, die Anträge auf Einrichtung eines Ganztagsangebotes bzw. Einrichtung 
einer Kooperativen Ganztagsschule gestellt haben und bisher als Schule mit 
pädagogischer Mittagsbetreuung berücksichtigt worden sind, ist bis 15.11.2002 eine 
Aussage darüber, ob der Antrag - in vorliegender bzw. aktualisierter Form - 
aufrechterhalten wird, erforderlich. 
 
Auch diese Anträge bitte ich in die Abwägung mit einzubeziehen. 
 
Bei bereits existierenden Schulen mit Ganztagsangeboten an drei Nachmittagen weise 
ich auf die unter Punkt 3.4 des Richtlinienentwurfs genannte Übergangsfrist hin. Bei 
diesen Schulen sollte eine Aussage darüber getroffen werden, welche Angebotsform in 
Zukunft angestrebt wird (Fortführung des bestehenden Angebotes an drei 
Nachmittagen oder Kooperative Ganztagsschule mit Ausweitung des Angebots auf fünf 
Nachmittage). 
 
Bei Anträgen von Schulträgern betreffend Kooperationsmodellen bitte ich ebenfalls um 
Beurteilung der einbezogenen Schulen und Priorisierung im Sinne der o. g. Kriterien. 
 
Ihre Stellungnahme mit einer Prioritätenliste erbitte ich bis 15.11.2003. 
 
Die Schulträger erhalten dieses Schreiben in Kopie mit der Bitte, sich ggf. mit dem 
staatlichen Schulamt abzustimmen. 
 
Schlussbemerkung: 
Im Oktober 2002 wurden die Staatlichen Schulämter in ähnlicher Form benachrichtigt. 
Für das Antragsverfahren des Folgejahres wird ein aktualisierter Erlass ergehen. 


