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Lieber Eltern der Stufe I und II,
bereits auf der Elternratssitzung direkt vor den Herbstferien habe ich gemeinsam mit Rainer
Devantié über den Ganztag in den Stufen I und II informiert. Mir ist es jedoch wichtig, dass alle
Eltern diese Informationen bekommen, weshalb ich sie noch einmal schriftlich zusammenfasse:
Altes EGA (Erweitertes Ganztags)-Konzept
•
•
•
•
•
•
•
•

EGA gab es nur in der Stufe I
In der Stufe II gab es dafür 2 bis 3 Nachmittagsstunden für die 3er und 4er und 3 Nachmittagsstunden für die 5er
In der Stufe I gab es für jede der 12 Gruppen eine halbe Erzieherkraft, die an drei Tagen von 11
bis 15:30 Uhr in der Gruppe war
8 Erzieher*innen wurden über das Land NRW angestellt
4 Erzieher*innen wurden durch Elternbeiträge über den Förderverein finanziert
Am Freitag gab es eine Betreuung durch eine Erzieherkraft bis 15 Uhr
Am Dienstag gab es eine „externe“ Betreuung durch zusätzliche Mitarbeiter*innen
Auf drei Flächen wurde durch die zusätzlichen Mitarbeiter*innen die Naturwerkstatt angeboten

Welche Schwierigkeiten gab es mit dem „alten“ Modell?
•

•
•
•
•

Im März 2020 bekamen wir durch unsere Dezernentin Frau Schluckebier mitgeteilt, dass wir ab
dem Schuljahr 2020/21 keine zusätzlichen Gelder für unsere GEBUNDENEN Zeiten nehmen
dürfen
Das bedeutete, dass die vier über den Förderverein eingestellten Pädagog*innen nicht mehr
weiter auf diesem Weg finanziert werden können
Unsere GEBUNDENEN Zeiten sind: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 15 Uhr
Diese Zeiten werden über den Ganztagszuschlag des Landes NRW finanziert
Eine Trennung von gebundenen Zeiten und erweiterten Zeiten wird dadurch nötig
Bankverbindung: Landeskasse Düsseldorf ! IBAN: DE59 3005 0000 0001 6835 15 ! Bank: Landesbank Hessen-Thüringen ! BIC: WELADEDD
Öffentliche Verkehrsmittel: Stadtbahnlinie 4 ab Jahnplatz und ab Hauptbahnhof Richtung Universität/Lohmannshof, Haltestelle Bültmannshof
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•
•

Corona verkomplizierte die Situation zusätzlich
Erste Idee der Schulleitung: Kapitalisierung der vier weggefallenen Stellen -> leider erfolglos

Wie sieht der Ganztag aktuell aus? (Stand 28.10.2020)
Personalsituation in den Stufen I und II:
•

•

•
•

Krankheits- und coronabedingt sind mehrere Personen langzeiterkrankt:
• Aktuell sind 4 Lehrer*innen mit voller Stelle (84 Wochenstunden) nicht in der Schule
• Aktuell sind drei pädagogische Kräfte (insgesamt 80 Wochenstunden) nicht in der Schule
• Aktuell läuft eine Wiedereingliederungsmaßnahme, bei der 7 Laborschulstunden
aufgefangen werden müssen
Die Kolleg*innen vertreten diese 171 Stunden (!) aktuell jede Woche komplett aus eigenen
Ressourcen, obwohl Krankheitsvertretungen, die zusätzlich spontan anfallen, sowie die 80
entfallenen Stunden der Fördervereinsmitarbeiter*innen hier noch nicht mitgerechnet sind!
Einige dieser Vertretungen laufen dabei bereits seit den Sommerferien.
Eine Gruppe der Stufe I ist aufgeteilt

Gebundener Ganztag in der Stufe I:
•
•
•

Die Kinder können an den drei gebundenen Tagen (Montag, Mittwoch und Donnerstag) bis 15
Uhr bleiben und werden in ihrer Stammgruppe betreut (durch das Flächenteam)
Die Kinder dürfen nur in ihrer „Infektionsgemeinschaft“ bleiben, so dass sie im Vertretungsfall
nicht auf die anderen Gruppen verteilt werden können
Vertretung in diesem Umfang können wir nur gewährleisten, wenn wir Vertretungskräfte aus
allen Stufen (Primarstufe und Sekundarstufe) einsetzen

Gebundener Ganztag in der Stufe II:
•

•
•
•

Die Kinder können an den zwei gebundenen Tagen (Montag und Mittwoch) bis 15 Uhr bleiben
sowie am Donnerstag zu Mittag essen und bis 13:30 Uhr bleiben – betreut werden sie
währenddessen in ihrer Stammgruppe durch das Flächenteam
Es fällt aktuell eine Zeitstunde des gebundenen Ganztags aus
Die Kinder dürfen ebenfalls nur in ihrer „Infektionsgemeinschaft“ bleiben, so dass sie im
Vertretungsfall nicht auf die anderen Gruppen verteilt werden können
Vertretungskräfte werden daher auch, wie oben beschrieben, aus anderen Stufen gebraucht

Wie soll der Ganztag zukünftig bei ausreichender Personalsituation aussehen?
Stufe I:
•

Wir haben – nach erfolgreichen Bewerbungsgesprächen – Zora Vukcevic und Jess Rehr der
Bezirksregierung zur Einstellung vorgeschlagen (je eine halbe Erzieher*innenstelle). Das heißt:
sobald die Verträge vorliegen, können alle Kinder wieder verbindlich an den drei gebundenen
Tagen (Montag, Mittwoch und Donnerstag) bis 15 Uhr teilnehmen.

Stufe II:
•

Wir hoffen aktuell, dass wir eine Stelle für eine Elternzeitvertretung und eine Stelle für eine
Langzeiterkrankung besetzen können.
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•

Da wir zur Zeit mehr Ressourcen in die Stufe I gegeben haben, hoffen wir, dass wir durch diese
Stellenbesetzungen auch die drei gebundenen Tage (Montag, Mittwoch und Donnerstag) bis 15
Uhr wieder verbindlich laufen lassen können.

Naturwerkstatt
•
•
•
•
•
•

Ulrike Quartier unterstützt die Stufe I und II durch regelmäßige Naturtage
Wir nutzen diese Tage gleichzeitig um uns „nebenbei“ fortzubilden
Ulrike gibt Input durch die Monatsbriefe in die Gruppen, so dass die Kolleg*innen Anregungen
bekommen, an den Naturthemen zu arbeiten
Alle „Stufe I“- und „Stufe II“-Gruppen gehen regelmäßig in den Wald und in die Natur der
Umgebung.
Zora wird eine Weiterbildung zur Wildnispädagogin absolvieren, die die Schule finanziert
(Wildnisschule Berlin)
Das Kollegium der Stufen I und II wird durch Ulrike durch schulinterne Fortbildung in
Naturpädagogik weitergeschult

Erweitertes Ganztagsangebot 2.0
•
•

•

•

Für die ERWEITERTEN Ganztagszeiten haben wir leider KEINE Personalmittel aus unseren
Landesmitteln
Daher benötigen wir für die Zeiten
-> Dienstag 13 bis 16 Uhr,
-> Freitag 13 bis 16 Uhr sowie für die
-> Randstunden Montag, Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 16/16:30 Uhr
einen externen Träger-(Verein), der Elterngelder einnehmen darf und als Arbeitgeber
fungiert – die Schule darf diese Rolle NICHT übernehmen!
Langfristig streben wir deshalb die Bereitstellung eines abwechslungsreichen Wahlangebots
möglicherweise in Kooperation mit lokalen Vereinen oder Institutionen an, so dass die Kinder
ein kindorientiertes, abwechslungsreiches Wahlangebot bekommen.
Bisherige Ideen:
-> Naturvereine
-> Kunst- und Musikvereine oder -schulen
-> Sportvereine
-> Kooperation mit Fachbereichen der Uni

" Erweitertes Ganztagsangebot unter Coronabedingungen
•

•

Wir möchten den Eltern allerdings bereits jetzt, unter Corona-Bedingungen, Betreuungszeiten
über die gebundenen Zeiten hinaus ermöglichen. Aktuell dürfen und wollen wir die
Infektionsgemeinschaften jedoch nicht mischen, da wir möglichst viele Gruppen im
Präsenzunterricht halten wollen.
Eine erste Abfrage aller Stufe I und II Eltern ergab in diesem Zusammenhang folgenden Bedarf:
-> Dienstagnachmittag:
18 Kinder
-> Freitagnachmittag:
15 Kinder
-> Randstunde
Mo: 7; Mi: 9; Do: 7
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•
•

Bliebe es bei diesen geringen Anmeldezahlen, könnte ein entsprechendes Angebot über
Elternbeiträge nicht erfolgen
Wir vermuten, dass es inzwischen einen höheren Bedarf gibt, der auch nötig wäre, um ein
entsprechendes Modell zu starten. Aktuell versuchen der Förderverein und die Laborschule ein
geeignetes Betreuungskonzept über die gebundenen Zeiten hinaus unter Corona-Vorgaben zu
erarbeiten. Ein Elternbrief dazu folgt.

Mit herzlichen Grüßen

Nicole Freke

