Neustart der Steuergruppe „Ganztag“ am Staatlichen
Schulamt
DasDas
Es gibt eine neue Steuergruppe, welche die
Ganztagsentwicklung in der Region DarmstadtDieburg begleiten und voran treiben wird. Aus den zwei
schulträgerspezifischen Gruppen haben wir eine gemacht,
um den Teilnehmerkreis klein zu halten und die
Arbeitsweise effektiv zu gestalten. Hier arbeiten
Schulträger, Schulen – vertreten durch Leiterinnen und
Leiter bzw. Ansprechpartner möglichst verschiedener
Schuformen – sowie Vertreterinnen und Vertreter freier
Träger und der Eltern mit dem Schulamt gemeinsam an
der Entwicklung von Qualitätsstandards und deren
Umsetzung.
Die unterschiedlichen Erfahrungen aus der Praxis und auf
der konzeptionellen Ebene sollen genutzt werden für einen
ganzheitlichen Blick auf ganztägig arbeitende Systeme.
Natürlich geht es auch um die Vorbereitung von Kriterien
für Priorisierungsentscheidungen sowie praktische Fragen
wie Verwendungsnachweise, Sachberichte, Vorhaben- und
Budgetplanungen. Derzeit gibt es viele Schulen in der
Warteschleife auf Ressourcenzuweisung für ihre Ganztagsentwicklung, aber noch kein eindeutiges politisches
Signal hinsichtlich der Weiterführung bzw. einer Neuauflage des Landesprogramms „Ganztagsschulen nach
Maß“. Die für März geplante Generalistensitzung in
Wiesbaden wurde verschoben.

geführten Dienstversammlungen.
Demnächst werden Interessierte auf unserer Homepage
mehr Informationen zu einzelnen Aspekten des Ganztagsschulbetriebs finden. Sie ist derzeit in Überarbeitung.
Den Newsletter erhalten alle Schulen, die Anträge auf
Aufnahme ins Landesprogramm gestellt haben, sowie
weitere interessierte Einzelpersonen und Systeme, die um
Aufnahme in den Verteiler gebeten hatten.
Es ist uns gelungen, die Psychologin Oggi Enderlein für
eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Ganztagsschule aus Sicht der Kinder“ zu gewinnen. Frau
Enderlin ist Projektleiterin der „Werkstatt Schule wird
Lebenswelt“ im Programm „Ideen für mehr! Ganztägig
lernen“ und bietet am 15. Mai bei uns im Schulamt einen
Workshop an, bei dem es um den Perspektivwechsel von
der erwachsenen Planungswelt hin zur kindlichen
Erlebniswelt geht; denn oft genug planen wir Großen an
den Bedürfnissen der Kleinen vorbei. Oggi Enderlein
bringt interessante Forschungsergebnisse mit und gibt uns
Impulse für die Weiterentwicklung unserer ganztägig
arbeitenden Schulen. Die Veranstaltung wird demnächst
auf dem Bildungsserver eingestellt, so dass sich Interessierte anmelden können. Zum Einlesen empfehlen wir
die Broschüre „Ganztagsschule aus Sicht der Kinder:
weniger oder mehr Lebensqualität?“, die man hier ordern
kann: http://www.ganztaegig-lernen.org/www/web91.aspx

Die Steuergruppe des Schulamtes tagt alle zwei bis drei
Monate. Mitglieder sind derzeit: Dr. Schnitzspan von der
Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt, Frau Ganßmann
von der Elly-Heuss-Knapp-Schule (Darmstadt), Frau
Gerum-Droukas als Vertrerin einer Förderschule (ErnstElias-Niebergall-Schule, Darmstadt), Frau Raum von der
Bernhard-Adelung-Schule, Darmstadt, die beiden Elternvertreter Herr Reich (Stadtelternbeirat) und Frau Walter
(Kreiselternbeirat), Herr Wille-Boysen als Vertreter eines
freien Trägers (Die Villa e.V.) sowie Frau KatzenmeierRies von der Schulabteilung des Landkreises und Frau
Kroh aus dem Schulamt der Stadt Darmstadt sowie das
Ganztagsteam Todd/Hennrich/Schickedanz Experten werden zur Beratung über Spezialthemen hinzugezogen.

Infos und Termine

Weitere Pläne des Ganztagsteams

Aktuelles Zitat

Eine Grundsatztagung zu einem ausgewählten Schwerpunkt soll künftig einmal im Jahr stattfinden – als
Austausch- und Lernforum für alle ganztägig arbeitenden
Schulen in der Region. Sie ersetzt die bislang durch-

„Vielerorts wird auf den in Leistungs- und Schulqualitätsstudien aufgezeigten
Notstand rekurriert, ermöglicht werden aber paradoxerweise meist nur
solche Formen der Ganztagsschule, die additiv Betreuungsangebote, nicht
aber vorrangig fachliche Förderung und intensivere Lernzeit für
Schüler/innen ergeben.“
Prof. Holtappels
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Am 19. März findet in Frankfurt die Auftaktveranstaltung für neue Schulen im „Ganztagsprogramm nach Maß“ statt. Wir werden in unserem
nächsten Newsletter davon berichten. Am 16. April bietet
die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ einen Beratungssalon für SchulleiterInnen von Ganztagsschulen an. Der
Beratungssalon ist eine interessante Form des Austauschs
von Peer-Informationen mit Expertenbegleitung. Ein sehr
bereichernde Lernform, in der in einem kleinen Teilnehmerkreis auf spezifische Fragen aus dem Alltag eingegangen wird. Anmeldemodalitäten finden Sie in der angehängten Mail. Achtung: Anmeldeschluss ist der 28. März!
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