
Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 6/2368

 

 30.08.2013

 

 
(Ausgegeben am 02.09.2013) 

 
 
 
 
Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Ausbau von Ganztagsschulen durch eine stärkere Kooperation zwischen Schu-
le und Hort voranbringen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass beim Ausbau und der qualitativen Verbesserung von  

Ganztagsschulangeboten in Sachsen-Anhalt dringender Handlungsbedarf be-
steht. 
 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Ausbau von Ganztagsschulen in 
Sachsen-Anhalt endlich entschieden und konsequent voranzutreiben.  
 

3. Um den Ausbau von Ganztagsschulen landesweit voranzubringen, wird die Lan-
desregierung zudem aufgefordert, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, das 
Schulen und Horte eine stärkere Kooperation ermöglicht, ihre Bildungsaktivitäten 
aufeinander abzustimmen und durch eine kinderorientierte Rhythmisierung des 
Schul- und Horttages gebundene Ganztagsschulangebote vorzuhalten.   
 

4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Ausschuss für Bildung und Kul-
tur sowie im Ausschuss für Arbeit und Soziales über das zu erarbeitende Konzept 
zur besseren Kooperation von Schule und Hort zur Einführung gebundener Ganz-
tagsschulen im I. Quartal 2014 zu berichten. 

 
 
 
Begründung 
 
Im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien darauf verständigt, „die 
Ganztagsschulangebote im Land deutlich auszubauen und qualitativ zu verbessern.“ 
Obwohl der Ausbau propagiertes bildungspolitisches Ziel der Landesregierung ist, 
sind die realen Zahlen mehr als enttäuschend. So stellt eine aktuelle Expertise des 
Deutschen Jugendinstituts (DJI) Sachsen-Anhalt kein gutes Zeugnis in punkto schu-
lischer Ganztagsangebote aus. Danach komme der Ausbau von Ganztagsschulen in 
Sachsen-Anhalt kaum voran.  
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Auch die aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung „Ganztagsschulen in Deutschland 
– eine bildungsstatistische Analyse“ bescheinigt Sachsen-Anhalt kein gutes Zeugnis. 
Im Schuljahr 2011/2012 bot nur jede vierte Schule (25,8 Prozent) Ganztagsangebote 
an – das ist der niedrigste Wert aller Bundesländer. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil 
der Ganztagsschulen bei 24,6 Prozent gelegen. Damit liegt Sachsen-Anhalt weit hin-
ter dem Bundesdurchschnitt (54,3 Prozent). Ebenfalls nur langsam steigt der Anteil 
der Schülerinnen und Schüler, die die verfügbaren Ganztagsangebote nutzen. Er 
liegt aktuell bei 23,6 Prozent, im Jahr zuvor waren es 22,4 Prozent. Bundesweit 
bleibt nahezu jede dritte Schülerin bzw. jeder dritte Schüler auch nachmittags in der 
Schule. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2010/2011 eine 
gebundene Ganztagsschule in Sachsen-Anhalt besuchten, lag lediglich bei 7,8 Pro-
zent. Der Bundesdurchschnitt liegt dagegen bei 13,7 Prozent.  
 
Die ernüchternden Ergebnisse zeigen, dass in Sachsen-Anhalt beim Auf- und Aus-
bau von Ganztagsschulen und Ganztagsschulangeboten dringender Handlungsbe-
darf besteht. Nach Auffassung der einbringenden Fraktion soll der schleppend ver-
laufende Ausbau von Ganztagsschulangeboten durch eine Stärkung, Intensivierung 
und Weiterentwicklung der Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und Hort vor-
angebracht werden. Schulen und Horte sollen bei der Gestaltung von Bildungspro-
zessen insbesondere an die Interessen der Kinder anknüpfen. Im Vordergrund der 
Vertiefung der Zusammenarbeit beider Einrichtungen steht hierbei, den Kindern auf 
Grundlage eines gemeinsamen pädagogischen Konzeptes optimale Bedingungen 
während ihres Aufenthaltes in Schule und Hort zu verschaffen. Insbesondere soll 
durch die stärkere Kooperation von Schule und Hort der gesamte Schulalltag der 
Kinder besser rhythmisiert und abwechslungsreicher gestaltet werden.  
 
Für die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist nicht allein der quantitative 
Ausbau der Ganztagesangebote, sondern die pädagogische Qualität und die best-
mögliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler wichtig. Gebundene Ganztag-
schulen bieten der individuellen Förderung einen besseren organisatorischen und 
zeitlichen Rahmen als traditionelle Halbtagsschulen. Sie eröffnen mehr Möglichkei-
ten, um im Schulalltag Phasen hoher Konzentration mit Entspannungsphasen ab-
wechseln zu können. Die gebundene Ganztagsschule schafft Raum für selbstständi-
ges Lernen. Sie bietet zudem mehr Möglichkeiten des sozialen Lernens und der 
Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sowie den 
Gruppen untereinander.  
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert  
Fraktionsvorsitzende 
 


