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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele der nach § 4 a des Schulgesetzes für Baden-Württemberg als Ganz-
tagsschule zum Schuljahr 2014/2015 gestarteten 158 Grundschulen in Baden-
Württemberg einen Neuantrag als Ganztagsschule gestellt haben;

2. wie viele der nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2014/2015 gestarte-
ten 158 Grundschulen in Baden-Württemberg die verbindliche Ganztagsform
anbieten und wie viele die sogenannte Wahlform;

3. wie viele Kinder an den nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2014/
2015 gestarteten 158 Grundschulen in Baden-Württemberg am Ganztagsbe-
trieb teilnehmen und wie viele am Halbtagsbetrieb;

4. wie viele der nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2015/2016 geneh-
migten 112 Grundschulen in Baden-Württemberg einen Neuantrag als Ganz-
tagsschule gestellt haben;

5. wie viele der nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2015/2016 geneh-
migten 112 Grundschulen in Baden-Württemberg die verbindliche Ganztags-
form beantragt haben und wie viele die sogenannte Wahlform;

6. wie sich die Zahl der Neuanträge von Ganztagsschulen in Baden-Württemberg
(inkl. Schulversuch) in den letzten zehn Jahren entwickelt hat; 

7. wie viele der nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2014/2015 bzw. zum
Schuljahr 2015/2016 mit einem sonstigen Betreuungsangebot vor Ort koope-
rieren, um die Zeit zwischen Schulende und Arbeitsschluss der Eltern zu über-
brücken;

Antrag

der Abg. Georg Wacker u. a. CDU

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Ausbau der Ganztagsgrundschulen in Baden-Württemberg
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8. wie sich die aktuelle Anzahl der Horte bzw. der verbindlichen Grundschulan-
gebote – also der flexiblen Betreuungsangebote – an den in 2014/2015 gestar-
teten Standorten im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat;

9. wie viele Grundschulen mit Hort bzw. verbindlicher Grundschule aktuell be-
stehen, die weder zum Schuljahr 2014/2015 gestartet sind, noch zum Schul-
jahr 2015/2016 einen Antrag zur Umwandlung in eine Ganztagsschule gem. 
§ 4 a gestellt haben;

10. an wie vielen Standorten der ersten Tranche außerschulische Partner beteiligt
sind (tabellarische Auflistung mit Nennung der jeweiligen außerschulischen
Partner).

10. 04. 2015

Wacker, Dr. Stolz, Traub, Röhm, Müller, Wald CDU

B e g r ü n d u n g

Das Angebot der Ganztagsschulen in Baden-Württemberg soll durch seine hohe
Qualität attraktiv sein. Eltern sollen sich für die Einrichtung eines Ganztagsange-
bots an der Schule vor Ort entscheiden können. Dabei sollen sie frei zwischen der
sogenannten Wahlform oder der verbindlichen Form des Ganztagsangebots
wählen können. Wichtig ist uns dabei, dass die von den Eltern gewünschte Be-
treuungsform vor Ort angeboten wird. Die Orientierung am Elternwunsch soll für
den weiteren Ausbau der Ganztagsangebote maßgeblich sein.

Mit diesem Antrag soll die Situation zum Ganztagsausbau abgefragt und die Lan-
desregierung um eine statistische Auskunft dazu gebeten werden.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 5. Mai 2015 Nr. 53-/6503.1/971/1 nimmt das Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie viele der nach § 4 a des Schulgesetzes für Baden-Württemberg als Ganz-
tagsschule zum Schuljahr 2014/2015 gestarteten 158 Grundschulen in Baden-
Württemberg einen Neuantrag als Ganztagsschule gestellt haben;

Im Schuljahr 2014/2015 haben von den 158 erlassenen Ganztagsgrundschulen 
79 Grundschulen einen Neuantrag auf Ganztagsschule nach § 4 a SchG gestellt.

2. wie viele der nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2014/2015 gestarte-
ten 158 Grundschulen in Baden-Württemberg die verbindliche Ganztagsform
anbieten und wie viele die sogenannte Wahlform;

Nach den vorläufigen Zahlen der amtlichen Schulstatistik des Schuljahres 2014/
2015 führen 10 öffentliche Grundschulen den verbindlichen Ganztagsbetrieb nach
§ 4 a Schulgesetz Baden-Württemberg (SchG) und 148 den Ganztagsbetrieb in der
Wahlform.
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3. wie viele Kinder an den nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2014/
2015 gestarteten 158 Grundschulen in Baden-Württemberg am Ganztagsbe-
trieb teilnehmen und wie viele am Halbtagsbetrieb;

Nach den vorläufigen Zahlen der amtlichen Schulstatistik haben im Schuljahr
2014/2015 an den Ganztagsgrundschulen nach § 4 a SchG insgesamt 10.789
Schülerinnen und Schüler am Ganztagsbetrieb teilgenommen. 17.026 Schülerin-
nen und Schüler dieser Schulen haben nicht am Ganztagsbetrieb teilgenommen.

4. wie viele der nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2015/2016 geneh-
migten 112 Grundschulen in Baden-Württemberg einen Neuantrag als Ganz-
tagsschule gestellt haben;

Von den zwischenzeitlich 113 genehmigten Grundschulen für das kommende
Schuljahr 2015/2016 haben 81 Grundschulen einen Neuantrag auf Ganztagsschu-
le nach § 4 a SchG gestellt.

5. wie viele der nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2015/2016 geneh-
migten 112 Grundschulen in Baden-Württemberg die verbindliche Ganztags-
form beantragt haben und wie viele die sogenannte Wahlform;

Die verbindliche Form des Ganztagsbetriebs nach § 4 a SchG haben zum kom-
menden Schuljahr 2015/2016 von den 113 erlassenen Schulen 11 Grundschulen
gestellt, davon 4 mit sukzessiven Aufbau. Die Wahlform haben 102 Schulen be-
antragt.

6. wie sich die Zahl der Neuanträge von Ganztagsschulen in Baden-Württemberg
(inkl. Schulversuch) in den letzten zehn Jahren entwickelt hat; 

Daten bezüglich Neuanträge für Ganztagsschule liegen hier ab dem Schuljahr
2008/2009 vor. Es ist darauf hinzuweisen, dass damit keine Aussage über den
Zeitpunkt der Einrichtung der Ganztagsschule gemacht wird. Gemeinschaftsschu-
len, welche per Gesetz Ganztagsschulen sind, werden hier nicht aufgeführt.

7. wie viele der nach § 4 a als Ganztagsschule zum Schuljahr 2014/2015 bzw. zum
Schuljahr 2015/2016 mit einem sonstigen Betreuungsangebot vor Ort koope-
rieren, um die Zeit zwischen Schulende und Arbeitsschluss der Eltern zu über-
brücken;

Von den 172 eingerichteten Ganztagsschulen nach § 4 a SchG im Schuljahr 2014/
2015 geben 84 Schulen an, dass sie mit einem sonstigen Betreuungsangebot vor
Ort kooperieren, um die Zeit zwischen Schulende und Arbeitsschluss der Eltern
zu überbrücken.

Bei den Ganztagsschulen, die für das Schuljahr 2015/2016 genehmigt wurden, ge-
ben 87 Schulen ein Betreuungsangebot an.

Neuanträge für 
das Schuljahr:  

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Grundschulen 84 60 46 39 32 43 125 81 

Haupt-/Werk-
realschulen 71 43 43 28 15 17 13 3 

Realschulen/ 
Verbundschule 30 25 21 13 11 9 13 13 

Gymnasien 29 28 14 12 13 11 7 8 

Förderschulen 7 4 4 1 2 1 1 6 

Summe 221 160 128 93 73 81 159 111 
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8. wie sich die aktuelle Anzahl der Horte bzw. der verbindlichen Grundschulan-
gebote – also der flexiblen Betreuungsangebote – an den in 2014/2015 gestar-
teten Standorten im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat;

Kommunale Betreuungsangebote werden von Seiten des Kultusministeriums in
dieser Form nicht erfasst (vgl. hierzu auch Beantwortung der Ziffer 9). Für kom-
munale Betreuungsangebote kann vom Träger beim zuständigen Regierungspräsi-
dium ein Landeszuschuss beantragt werden. Dieser entfällt jedoch, wenn eine
Schule Ganztagsschule nach § 4 a SchG wird. Dies war Ergebnis der Verhandlun-
gen mit den Kommunalen Landesverbänden zum neuen Ganztagsschulkonzept.
Betreuungsangebote sind Aufgabe der Kommune. 

9. wie viele Grundschulen mit Hort bzw. verbindlicher Grundschule aktuell be -
stehen, die weder zum Schuljahr 2014/2015 gestartet sind, noch zum Schuljahr
2015/2016 einen Antrag zur Umwandlung in eine Ganztagsschule gem. § 4 a
gestellt haben;

Kommunale Betreuungsangebote wie z. B. der Hort an der Schule oder Betreu-
ungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule werden im Rahmen der
amt lichen Schulstatistik dann nachrichtlich erhoben, wenn Schulen nicht ohnehin
Ganztagsschule im Sinne der KMK oder nach spezifischer Landeskonzeption
sind. Parallel bestehende unterschiedliche Betreuungsangebote an einer Schule
werden statistisch nicht erfasst, auch nicht für Ganztagsgrundschulen nach § 4 a
SchG. Ent sprechend umfassen die folgenden Zahlen ausschließlich Grundschu-
len, die nicht gleichzeitig Ganztagsschule sind. Die Beantwortung geht davon aus,
dass die Ziffer 9 „verbindliche Grundschulen“ mit Betreuungsangeboten der ver -
läss lichen Grundschulen gleichsetzt. Nach ersten und vorläufigen Ergebnissen der
amtlichen Schulstatistik gibt es im Schuljahr 2014/2015 neben den genehmigten
(öffentlichen) Ganztagsgrundschulen des Landes 470 öffentliche Grundschulen mit
Betreuungsangeboten im Rahmen der verlässlichen Grundschule und Hort sowie 
25 öffent liche Grundschulen mit Hort an der Schule. Weitere 25 öffentliche Grund-
schulen verfügen über sonstige Betreuungsangebote (insbesondere am Nachmittag).

10. an wie vielen Standorten der ersten Tranche außerschulische Partner beteiligt
sind (tabellarische Auflistung mit Nennung der jeweiligen außerschulischen
Partner).

Von den 172 Ganztagsschulen nach § 4 a SchG nutzen 104 Schulen die Möglich-
keit der Monetarisierung. Eine Auflistung dieser Kooperationspartner ist in der
Anlage beigefügt (siehe Anlage 1). Die Auswertung der betreffenden Schulleiter-
befragung im Dezember 2014 stellt eine Momentaufnahme zu Beginn des Schul-
jahres dar. Zum Ende des Schuljahres wird über die Belegprüfung eine genauere
Aussage getroffen werden können.

Alle Ganztagsschulen nach § 4 a SchG erhalten ein Mittagspausenbudget, um die
Aufsicht in der Mittagspause der Ganztagsschule mit außerschulischem Personal
zu besetzen. Somit sind an allen Ganztagsschulen nach § 4 a SchG außerschuli-
sche Partner beteiligt.

Stoch 

Minister für Kultus, Jugend und Sport
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