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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Neuanträge auf Einrichtung einer Ganztagsschule nach § 4 a des Schul -
gesetzes für Baden-Württemberg für das Schuljahr 2017/2018 vorliegen;

2. wie viele Schulen dabei die verbindliche Form und wie viele die Wahlform der
Ganztagsschule beantragt haben;

3. welche Varianten von den beantragenden Schulen hier jeweils geplant sind (an
drei Tagen mit sieben Zeitstunden, an drei Tagen mit acht Zeitstunden, an vier
Tagen mit sieben Zeitstunden und an vier Tagen mit acht Zeitstunden);

4. wie viele Änderungsanträge zur Umwandlung von offener Ganztagsform/
Wahlform in verbindliche Form der Ganztagsschule bzw. von verbindlicher
Form in Wahlform vorliegen;

5. wie viele Ganztagsschulen in welcher Form es nach altem Landeskonzept § 22
(sowohl offen als auch [teil-]gebunden) und nach neuem Landeskonzept § 4 a
(sowohl verbindliche Form als auch Wahlform) im Schuljahr 2016/2017 in
 Baden-Württemberg gibt;

6. wie sich die Ganztagsschulen im Schuljahr 2016/2017 zahlenmäßig auf die
verschiedenen Schularten, Ganztagsformen und Zeitvarianten verteilen;

Antrag

der Fraktion der SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Einrichtung weiterer Ganztagsschulen

im Schuljahr 2017/2018

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
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7. wie viele Kinder an den nach altem bzw. neuem Landeskonzept zugelassenen
Grundschulen im Schuljahr 2016/2017 in Baden-Württemberg am Ganztags -
betrieb teilnehmen und wie viele am Halbtagsbetrieb;

8. wie viele Ganztagsschulen im Schuljahr 2016/2017 mit einem sonstigen Be-
treuungsangebot vor Ort kooperieren, um im flexiblen Angebot der Ganztags-
schule die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit Schulkind gewährleisten
zu können.

21. 12. 2016

Stoch, Gall, Dr. Fulst-Blei 

und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Neben der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Ganztagsschule
ein zentrales Instrument für den Ausgleich von Bildungschancen und für mehr
Bildungsgerechtigkeit. Der weitere flächendeckende Ausbau von Ganztagsschul -
angeboten zählt auch in Zukunft zu den wichtigsten Aufgaben in Baden-Württem-
berg. Am 16. Juli 2014 hat der Landtag das Gesetz für die Ganztagsgrundschule
und die Grundstufen der Förderschulen verabschiedet. Dieser Antrag soll den Sta-
tus Quo und die absehbare Entwicklung im kommenden Schuljahr abfragen. Ziel
sollte es sein, 70 Prozent der Grundschulen in Baden-Württemberg zu Ganztag-
schulen bis zum Jahr 2023 weiterentwickelt zu haben.

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

Mit Schreiben vom 20. Januar 2017 Nr. 33-6503.10/77/1 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 Neuanträge auf Einrichtung einer Ganztagsschule nach § 4 a des Schul -
gesetzes für Baden-Württemberg für das Schuljahr 2017/2018 vorliegen;

Derzeit werden die Anträge der Kommunen auf Einrichtung einer Ganztagsschule
zum Schuljahr 2017/2018 geprüft und zur Genehmigung vorbereitet. Die Anga-
ben zu den Ziffern 1 bis 4 beruhen daher ausschließlich auf der Antragslage. Die
Zahl der letztendlich genehmigten Ganztagsschulen könnte eventuell noch abwei-
chen.

Zum Schuljahr 2017/2018 wurde für insgesamt 57 Schulen ein Antrag auf Ein-
richtung eines Ganztagsbetriebs nach § 4 a Schulgesetz (SchG) gestellt:

–  52 Grundschulen

–  5 Grundstufen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen. 



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1255

2. wie viele Schulen dabei die verbindliche Form und wie viele die Wahlform der
Ganztagsschule beantragt haben;

3. welche Varianten von den beantragenden Schulen hier jeweils geplant sind (an
drei Tagen mit sieben Zeitstunden, an drei Tagen mit acht Zeitstunden, an vier
Tagen mit sieben Zeitstunden und an vier Tagen mit acht Zeitstunden);

4. wie viele Änderungsanträge zur Umwandlung von offener Ganztagsform/
Wahlform in verbindliche Form der Ganztagsschule bzw. von verbindlicher
Form in Wahlform vorliegen;

Insgesamt liegen acht Änderungsanträge für Ganztagsschulen nach § 4 a SchG
vor. Alle acht Schulen wollen den Zeitumfang ändern. In einem Fall ist damit
auch der Antrag auf Wechsel einer Grundschule von der Wahlform auf die ver-
bindliche Form verbunden.

5. wie viele Ganztagsschulen in welcher Form es nach altem Landeskonzept § 22
(sowohl offen als auch [teil-]gebunden) und nach neuem Landeskonzept § 4 a
(sowohl verbindliche Form als auch Wahlform) im Schuljahr 2016/2017 in
 Baden-Württemberg gibt;

Für das Schuljahr 2016/2017 stehen aus den Erhebungen der amtlichen Schul -
statistik noch keine Ergebnisse zu den Ganztagsschulen zur Verfügung. Entspre-
chendes gilt für die Schülerinnen und Schüler, die am Ganztagsbetrieb dieser
Schulen teilnehmen. Die Beantwortung der Ziffern 5, 6 und 7 erfolgt anhand der
amtlichen Statistikdaten des Schuljahres 2015/2016. Der Zählung der Ganztags-
schulen liegt die schulartspezifische Zählung zugrunde. Das heißt, dass Schulen,
die mehrere Schularten führen, nach Schularten getrennt berücksichtigt werden. 

Nach den Angaben der öffentlichen Schulen wurden im Schuljahr 2015/2016 un-
ter den Ganztagsschulen nach Landeskonzept (Schulversuch) insgesamt 482 Ganz -
tagsschulen in (teil-)gebundener und 588 in offener Angebotsform geführt. Unter
den Ganztagsschulen nach § 4 a Schulgesetz Baden-Württemberg (SchG) wurden
32 Ganztagsschulen in der verbindlichen Form und 257 in der Wahlform geführt.
Weitere 469 Schulen waren Ganztagsschulen nach den Mindestanforderungen der
KMK, darunter 271 Gemeinschaftsschulen der Sekundarstufe I, die nach Schulge-
setz durchweg gebundene Ganztagsschulen sind.

6. wie sich die Ganztagsschulen im Schuljahr 2016/2017 zahlenmäßig auf die
verschiedenen Schularten, Ganztagsformen und Zeitvarianten verteilen;

Der Anlage 1 ist im Überblick die Zahl der öffentlichen Ganztagsschulen des
Schuljahres 2015/2016 nach Schularten und Angebotsformen und ggf. Zeitvarian-
ten zu entnehmen. 

 Wahlform Verbindliche Form 
Grundschulen 48 4 
Grundstufen an SBBZ L 0 5 
Gesamt  48 9 

 3 Tage  
7 Std. 

3 Tage 4 Tage   4 Tage 
8 Std. 7 Std. 8 Std. 

Grundschulen 10 13 10 19 
Grundstufen an SBBZ L 1 2 – 2 
Gesamt  11 15 10 21 
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7. wie viele Kinder an den nach altem bzw. neuem Landeskonzept zugelassenen
Grundschulen im Schuljahr 2016/2017 in Baden-Württemberg am Ganztags -
betrieb teilnehmen und wie viele am Halbtagsbetrieb;

An den Ganztagsgrundschulen nach Landeskonzept (Schulversuch) haben im
Schuljahr 2015/2016 lt. amtlicher Schulstatistik 26.964 Schülerinnen und Schüler
am Ganztagsbetrieb teilgenommen. Nicht teilgenommen haben 23.064 Schülerin-
nen und Schüler. Bei den Ganztagsgrundschulen nach § 4 a Schulgesetz Baden-
Württemberg (SchG) nahmen 20.637 Schülerinnen und Schüler am Ganztags -
betrieb teil. Nicht teilgenommen haben 28.007 Schülerinnen und Schüler. An
Ganztagsgrundschulen anderer Angebotsformen nahmen 9.811 Schülerinnen und
Schüler am Ganztagsbetrieb teil, nicht teilgenommen haben hier 7.946 Schülerin-
nen und Schüler.

8. wie viele Ganztagsschulen im Schuljahr 2016/2017 mit einem sonstigen Be-
treuungsangebot vor Ort kooperieren, um im flexiblen Angebot der Ganztags-
schule die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit Schulkind gewährleisten zu
können.

Im Zuge der Betreuungsförderung erhalten öffentliche Schulträger sowie freie
Träger (z. B. Kirchen, Elternvereine, Fördervereine, Sportvereine) Zuschüsse sei-
tens des Landes. Die Einrichtung von Betreuungsgruppen ist dabei bis auf die
Ganztagsschulen nach § 4 a SchG (bei denen deutlich zwischen kommunalen Be-
treuungsangeboten und dem schulischen Ganztagsangebot unterschieden wird)
nicht daran gebunden, ob und in welcher Form an der Schule ein Ganztagsange-
bot umgesetzt wird. Die Bezuschussung an die Träger erfolgt pro Gruppe. Dabei
wird nicht ausdifferenziert, von welcher Schule die betreuten Kinder kommen.
Daher ist eine Aufschlüsselung wie erbeten nicht möglich. 

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
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