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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Ganztagsschulen in welcher Form (verbindliche Form oder Wahl-
form) gibt es jeweils im Schuljahr 2017/2018 im Landkreis Esslingen (aufge -
listet nach Kommunen und Schülerzahlen)? 

2. Wie verteilen sich diese Ganztagsschulen zahlenmäßig auf die verschiedenen
Schularten?

3. Wie hat sich das Angebot an Ganztagsschulen im Landkreis Esslingen seit dem
Schuljahr 2011/2012 bis heute zahlenmäßig verändert?

4. Wo sind im Landkreis Esslingen neue Ganztagsschulen geplant (aufgeschlüs-
selt nach Schularten)?

5. Welche Ganztagsschulen im Landkreis Esslingen haben im vergangenen Schul -
jahr das Instrument der Monetarisierung von Lehrerwochenstunden genutzt,
um mit außerschulischen Partnern Angebote im Ganztagsbetrieb durchzufüh -
ren?

6. Wie hoch war der Anteil der Monetarisierung in Bezug auf die insgesamt zuge-
wiesenen Lehrerwochenstunden (absolut sowie prozentual)? 

7. Mit welchen außerschulischen Partnern kooperieren diese Ganztagsschulen da-
bei jeweils (Angaben für die einzelne Schule in Schulstunden pro Woche)?

07. 02. 2018

Kenner, Drexler SPD

Kleine Anfrage

der Abg. Andreas Kenner und Wolfgang Drexler SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Ganztagsschulen im Landkreis Esslingen 

im Schuljahr 2017/2018
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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 Ausbau von Ganztagsschulangeboten zählt auch in
Zukunft zu den wichtigsten Aufgaben in Baden-Württemberg. Am 16. Juli 2014
hat der Landtag das Gesetz für die Ganztagsgrundschule und die Grundstufen der
Förderschulen verabschiedet. Die Kleine Anfrage soll den Status Quo und die
Entwicklung in den vergangenen Jahren im Landkreis Esslingen beleuchten.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 21. Februar 2018 Nr. 33-6420.1/161 beantwortet das Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Ganztagsschulen in welcher Form (verbindliche Form oder Wahl-
form) gibt es jeweils im Schuljahr 2017/2018 im Landkreis Esslingen (aufge -
listet nach Kommunen und Schülerzahlen)? 

Die folgende Übersicht bildet für den Landkreis Esslingen die Zahl der öffentli-
chen allgemein bildenden Ganztagsschulen und der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am Ganztagsbetrieb dieser Schulen ab. Die Angaben basieren auf den Er-
hebungen zur amtlichen Schulstatistik im Schuljahr 2016/2017 (Stichtag 19. Ok-
tober 2016). Für das Schuljahr 2017/2018 liegen noch keine amtlichen Daten vor.
In die Zählung einbezogen sind alle Ganztagsschulen, die mindestens den Anfor-
derungen der KMK an die Ganztagsschule entsprechen oder nach Landeskonzep-
tionen geführt werden.
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2. Wie verteilen sich diese Ganztagsschulen zahlenmäßig auf die verschiedenen
Schularten?

Die nachstehende Übersicht bildet die Verteilung der Ganztagsschulen nach Zif-
fer 1 im Schuljahr 2016/2017 auf die verschiedenen Schularten im Landkreis Ess-
lingen ab.
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3. Wie hat sich das Angebot an Ganztagsschulen im Landkreis Esslingen seit dem
Schuljahr 2011/2012 bis heute zahlenmäßig verändert?

Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zahl der öffentlichen allge-
mein bildenden Ganztagsschulen seit dem Schuljahr 2011/2012:
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4. Wo sind im Landkreis Esslingen neue Ganztagsschulen geplant (aufgeschlüs-
selt nach Schularten)?

Zum Schuljahr 2018/2019 soll im Landkreis Esslingen an folgenden drei Schulen
der Ganztagsbetrieb eingerichtet werden:

–  Alleenschule (Grund- und Werkrealschule) in Kirchheim unter Teck, Ganz-
tagsschule gemäß § 4 a SchG

–  Freihof-Grundschule (Grundschule) in Kirchheim unter Teck, Ganztagsschule
gemäß § 4 a SchG

–  Theodor-Eisenlohr-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszen-
trum) in Nürtingen, Ganztagsschule gemäß § 4 a SchG

Für das Schuljahr 2019/2020 haben bislang drei Schulen Interesse an der Einrich-
tung einer Ganztagsschule bekundet:

–  Realschule Bernhausen Fleinsbachschule in Filderstadt

–  Teck-Realschule in Kirchheim unter Teck

–  Gotthard-Müller-Schule Gemeinschaftsschule Bernhausen in Filderstadt

5. Welche Ganztagsschulen im Landkreis Esslingen haben im vergangenen Schul-
jahr das Instrument der Monetarisierung von Lehrerwochenstunden genutzt,
um mit außerschulischen Partnern Angebote im Ganztagsbetrieb durchzufüh -
ren?

6. Wie hoch war der Anteil der Monetarisierung in Bezug auf die insgesamt zuge-
wiesenen Lehrerwochenstunden (absolut sowie prozentual)? 

7. Mit welchen außerschulischen Partnern kooperieren diese Ganztagsschulen
dabei jeweils (Angaben für die einzelne Schule in Schulstunden pro Woche)?

Ausschließlich Ganztagsschulen gemäß § 4 a SchG haben die Möglichkeit, bis zur
Hälfte der zugewiesenen Lehrerwochenstunden zu monetarisieren. Nachfolgend
sind jene Schulen aufgelistet, welche im Landkreis Esslingen das Angebot der
Monetarisierung im Schuljahr 2016/2017 in Anspruch genommen haben. Hier
finden sich ebenfalls Informationen zum Anteil der monetarisierten Lehrerwo-
chenstunden (absolut und in Prozent) sowie Angaben dazu, mit welchen Partnern
kooperiert wurde. Die Schulleitungen schließen Verträge mit außerschulischen
Partnern über unterschiedliche Zeitabschnitte, teilweise für ein gesamtes Schul-
jahr oder auch für das Schuljahr auf mehrere außerschulische Partner aufgeteilt. 
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Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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