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„... eine einsame Insel. Denn jedes Kind besitzt Stärken, die im Unter-
richt nicht immer erkannt werden können. GTA ermöglichen eine indi-
viduelle Förderung. Die Teamfähigkeit der Kinder wird verbessert, denn 
Schüler helfen Schülern unter anderem in Lernzeiten. Ein Vorteil für die 
Eltern ist, dass sie ihr Kind sinnvoll beschäftigt wissen.“

Anne-Kathrin Kreis, Schulleiterin Clara-Zetkin-Oberschule, Freiberg 

Ohne Ganztagsangebote  
wäre Schule ... 

 
Ein guter Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen: Welchen Stellenwert haben Ganztagsangebote  

für Lehrer, Eltern, Schüler und Politiker aus Sachsen? Eine Umfrage. 

Lukas Rethberg15 Jahre 
Schüler aus Dresden 

„... viel zu langweilig. Ich 
habe bereits an Schach- und 
Französischangeboten teil-
genommen und es hat mir 
immer viel Spaß gemacht. 
Wünschen würde ich mir 
noch Angebote in Kampf- 
oder Kraftsport.“

Janett TauerMutter einer Tochter aus Dresden

„... für berufstätige Eltern 
ein großer Organisations-
akt. Gute Ganztagsangebo-
te schaffen für Kinder einen 
schönen Ausgleich zum nor-
malen Unterricht und entlas-
ten Eltern bei der Nachmit-
tagsbetreuung.“

„... kein Ort für allumfassen-
de Wissens- und Kompe-
tenzvermittlung für unsere 
Kinder. Wir freuen uns als 
außerschulischer Partner, 
diesen Reformprozess mit 
unseren Angeboten beglei-
ten zu können.“

Annett Grundmann Vorsitzende Kreiselternrat Dresden

„... nicht so vielfältig! Eine 
Durchführung von Ganztags-
angeboten (GTA) gehört in 
unseren Augen unabdingbar 
zur Erfüllung des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages 
einer jeden Schule. Mit der 
Unterstützung durch die GTA 
können Talente und Bega-
bungen weiter ausgebaut 
und gefördert, aber auch De-
fizite einzelner Lernbereiche 
minimiert werden.“

„... nicht so bunt und viel-
fältig, wie sie es sein muss! 
GTA sind auch ein Garant 
dafür, dass wir in Sachsen 
so erfolgreich Schule ma- 
chen. Der Lernort wird zum 
Erlebnisort; Kreativität und 
persönliche Interessen der 
Schüler werden gefördert. 
Dass dies der richtige Weg 
ist, beweist die 96-prozenti-
ge Auslastung. Mit der neuen 
GTA-Verordnung stärken wir 
zudem die Eigenverantwor-
tung der Schulen und bauen 
Bürokratie bei der Beantra-
gung ab.“ 

„... kaum in der Lage, Arbeit 
und Familie zu vereinbaren. 
Ganztagsangebote ermög-
lichen das Experimentieren 
mit neuen Unterrichtsfor-
men, längere Erholungszei-
ten und eine freie Beschäfti-
gung mit Interessengebieten 
im Team. Gute Hausaufga-
benbetreuung unterstützt 
alle Kinder gezielt.“

„...um eine Bereicherung ärmer. Gerade für jüngere Kinder sind sie 
eine tolle und sinnvolle Ergänzung zum Unterricht. Die berufstätigen 
Eltern wissen ihre Kinder in den Angeboten gut aufgehoben und kön-
nen sich dann am Abend auf das Familienleben konzentrieren.“

Antje Junghans, Lehrerin in Dresden

„... in Sachsen um viele span-
nende Angebote am Nach-
mittag ärmer. Ich würde mir 
wünschen, dass in nächster 
Zeit alle Schulen zu Ganz-
tagsschulen werden. Die tol-
le Zusammenarbeit mit den 
Vereinen aus Sport, Jugend-
arbeit und Kultur muss wei-
tergehen wie bisher.“

„... weniger inklusiv, weniger 
kreativ und weniger intensiv. 
Schule ist mehr als nur Ma-
the-, Deutsch- und Werkun-
terricht. Schulen sind Orte, 
wo Kinder sich entfalten 
sollten und fürs Leben ler-
nen. Deswegen sind auch 
Ganztagsangebote eine tol-
le Sache. Ich hätte mich ge-
freut, wenn es die schon zu 
meiner Zeit als Schüler gege-
ben hätte.“

Über dieses Heft
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten die 10. Ausgabe von „mehr!–Das Magazin 
für Ganztagsangebote in Sachsen“ in Händen. Seit 
2011 informiert Ihre Servicestelle Ganztagsangebo-
te Sachsen Sie auf diesem Wege über aktuelle Ent-
wicklungen und Umsetzungen von GTA im Freistaat. 
In dieser Ausgabe befassen wir uns mit der Sächsi-

schen Ganztagsangebotsverordnung und damit, wie 
Sie die Mittel für GTA beantragen können. Die Frage, 
ob Hausaufgaben sinnvoll sind oder nicht, beschäf-
tigt uns genauso wie die Umsetzung von GTA an 
Förderschulen. Wie immer freuen wir uns über Ihre  
Meinung unter: serviceteam.gta@smk.sachsen.de 

Ihre Servicestelle Ganztagsangebote Sachsen

Annekatrin KlepschDIE LINKE Richard KaniewskiSPD

Ulrike CasparyBündnis 90/ Die Grünen
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Die Zeit von zentimeterdicken Papierstapeln zur Beantragung der 
Fördergelder für Ganztagsangebote ist für Romy Sperling vorbei. 
Die Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung Trebsen gibt seit dem 
Schuljahr 2013/14 nur noch eine Seite ab, um die GTA-Mittel zu 
beantragen. Darauf stehen Schulart und Schülerzahl, woraus sich 
die Höhe der pauschalierten zweckgebundenen Zuweisungen be-
rechnet. Das ist nicht nur in Trebsen so: Mit der Verordnung haben 
sich die Aufgaben und Handlungsspielräume für alle Beteiligten ver-
ändert. Der Verwaltungsaufwand für die Antragsteller ist bis hin zur 
Abrechnung geringer geworden. Sowohl für den Antrag als auch für 
die Abrechnung ist jeweils nur noch ein Blatt erforderlich. Gleich-
zeitig haben die Schulen mehr Eigenverantwortung übernommen 
und sind flexibler in der Mittelverwendung, seien es Materialkosten 
oder Honorare. 

„Doch die neue Freiheit ist für beide Seiten auch irritierend. Sie hat 
für Verunsicherung gesorgt“, sagt Marion Nagel von der Service-
stelle Ganztagsangebote. „Was ist jetzt tatsächlich zulässig? Wer 
entscheidet final über die Ausgaben?“ Solche und weitere Fragen 
erreichen die Servicestelle. Wie unterschiedlich Antragsteller und 
Schulen zusammenarbeiten, zeigen unsere drei Beispiele aus Trebsen, 
Brandis und Dresden. 

Trebsen: Abstimmung auf kurzen Wegen
Als Träger der Grund- und Oberschule beantragt in Trebsen immer 
schon die Kommune die GTA-Mittel. Dafür arbeitet die Verwal-
tung eng mit den Vertretern von Oberschule, Grundschule und 
Hort zusammen. „Als Ganztagsangebote in Sachsen eingeführt wur-
den, haben wir uns alle zusammengesetzt und darüber ausgetauscht, 

Alles unter Kontrolle
 

Das Antragsverfahren für Ganztagsangebote hat sich wesentlich vereinfacht. Trotzdem 
stellt es für Schulen, Fördervereine und Kommunen eine Herausforderung dar: 

Denn schon im Prozess der Antragstellung müssen alle zusammenarbeiten. 

wie das bei uns funktionieren kann. Die Lehrer und Erzieher haben 
die Konzepte für die Ganztagsangebote erstellt. Wir als Kommune 
haben die Formalitäten übernommen“, erinnert sich Hauptamtslei-
terin Romy Sperling, die sich in der Stadtverwaltung seitdem um 
GTA kümmert. Auch die Volkssolidarität Leipziger Land/Mulden-
tal habe das Vorhaben GTA als Träger des Hortes sofort unterstützt. 
„Die Angebote im Bereich von ‚Fördern und Fordern‘ sind mitt-
lerweile so weit vernetzt, dass Lehrerinnen in der Hausaufgabenbe-
treuung helfen und Erzieherinnen im Unterricht leistungsschwache 
Schüler unterstützen“, schwärmt Romy Sperling. 

Während sie als Rechnungsempfänger den Überblick über die GTA-
Ausgaben behält, vertraut die Hauptamtsleiterin beim konkreten 
Einsatz der Zuweisungen auf die Ganztagskoordinatoren der beiden 
Schulen. „Das sind Pädagogen. Die wissen, was sie brauchen und 
wie sie es umsetzen wollen. Wir sprechen vorher über alle Vorhaben, 
dann bekomme ich die Unterlagen dazu und es kann losgehen“, er-
zählt Romy Sperling. Wenn nach dem eingereichten Finanzierungs-
plan noch Änderungen erforderlich waren und die Schulen Geld 
anders nutzen wollten, sei das zwar mit Verwaltungsaufwand ver-
bunden, aber generell kein Problem gewesen. „Das haben wir dann 
mit der Regionalstelle geklärt und die hat entschieden, was geht.“ 

Dennoch weiß Romy Sperling sehr zu schätzen, dass mit der neuen 
Verordnung viel Verwaltungsaufwand weggefallen ist.

Als Erfolgsrezept für die Zusammenarbeit beschreibt sie das über 
Jahre gewachsene Vertrauensverhältnis aller Beteiligten. Wie un-
kompliziert Absprachen dann möglich sind, merkt der Besucher 
schon, wenn telefonisch binnen einer Minute ein kurzes Vorbei-
schauen in der nahe gelegenen Grundschule vereinbart wird. Dort-
hin sind es nur wenige Minuten Fußweg. Auch privat verstehen 
sich Romy Sperling und Grundschulleiterin Annett Rackwitz gut, 
was die Abstimmungen in der Zusammenarbeit zusätzlich erleich-

tert. Gemeinsam mit ihr und dem Leiter der Oberschule war Romy 
Sperling vergangenes Jahr zum Beratungstag in Dresden. „Dort sind 
wir mit anderen ins Gespräch gekommen, haben von ganz anderen 
Erfahrungen gehört. Am Ende soll den Kindern alles zugute kom-
men“, erzählt sie. 

Zwar bekommt die Trebsener Grundschule nach der Verordnung 
weniger Geld für GTA, doch Leiterin Annett Rackwitz schätzt die 
neue Flexibilität: „Wir haben den Zuweisungsbescheid noch im al-
ten Schuljahr erhalten und konnten uns in Ruhe damit beschäfti-
gen, wie wir mit weniger Geld umgehen. Das neue Schuljahr kön-
nen wir komplett geplant beginnen.“ Und anders als zuvor können 
sie und ihre Kollegen nach der Antragstellung wesentlich flexibler 
auf Änderungen reagieren. Fällt also der geplante Tanzkurs aus, weil 
die Lehrerin kurzfristig absagt, wird dieses Geld für ein alternatives 
Angebot eingesetzt. Die Abstimmung mit Romy Sperling erfolgt 
dann wie gewohnt – auf kurzem Weg. 

Brandis: Viel Verantwortung für den Schulförderverein 
Für die Oberschule Brandis stellt der Schulförderverein die Anträ-
ge für GTA-Zuweisungen. Für rund 460 Schüler stehen mehr als 
40.000 Euro zur Verfügung. Eine große Summe und Verantwor-

tung, dessen ist sich der Vereinsvorsitzende Jörg Sämisch bewusst. 
Entsprechend sorgsam haushalte der Förderverein damit: „Das Geld 
kommt auf unser GTA-Konto und wird von uns verwaltet“, erklärt 
er. „Wir führen ein Kassenbuch und prüfen einmal im Jahr die Kas-
se. Wir machen alle Verträge für die Ganztagsangebote, rechnen ab 
und zahlen das Geld aus, nachdem auch die Schule die Rechnungen 
geprüft hat.“ Am Ende des Schuljahres rechnet dann zum einen die 
Schule die Mittel ab. Zum anderen gehen die Rechnungen über den 
Schreibtisch des Fördervereins, so dass die korrekte Mittelverwen-
dung an zwei Stellen unabhängig voneinander geprüft wird. 
Mit dem vereinfachten Verfahren hat sich für den Förderverein nicht 

Romy Sperling, Hauptamtsleiterin der Stadt Trebsen (links), und
 Annett Rackwitz, Schulleiterin Grundschule Trebsen (rechts)

„Das sind Pädagogen. Die wissen, was sie 
brauchen und wie sie es umsetzen wollen.“

Romy Sperling

Nur noch eine Seite Antrag, einfachere Abrechnung: 
Der bürokratische Aufwand für GTA ist deutlich überschaubarer geworden.
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Ganztagsangeboten in der Stadt. „In den vergangenen Jahren sind 
jährlich zwei bis drei Schulen dazugekommen, deren GTA-Mittel 
wir beantragen.“, sagt Veit-Thomas Küchenmeister vom Schulver-
waltungsamt. Gründe dafür seien etwa personelle Veränderungen in 
den Fördervereinen oder dass die Schulen die finanzielle Verantwor-
tung für die Mittel doch lieber an das Schulverwaltungsamt zurück-
geben. Eine Gesamtsumme von mehr als 1,3 Millionen Euro reicht 
das Schulverwaltungsamt derzeit an die 55 Schulen aus.

Um den Überblick über die Vielzahl von Schulen, Anträgen, Maß-
nahmen und Abrechnungen zu behalten, hat das Schulverwaltungs-
amt Dresden gemeinsam mit einem Dienstleister die Datenbank 
„Fabelf“ entwickelt. In ihr werden alle Daten erfasst: von der Be-
antragung der Mittel über die Planung der Maßnahmen bis hin zur 
Unterteilung in Honorare und Sachkosten und deren Abrechnung. 

Alle 55 Schulen arbeiten wie das Schulverwaltungsamt mit „Fabelf“. 
Jede Änderung muss bestätigt werden, Nachfragen klärt das Amt 
per Mail oder telefonisch mit den Schulen. „Diese Datenbank ist 

eine große Hilfe für alle. Damit lassen sich sowohl durch die Schule 
als auch unsererseits die Ausgaben jederzeit kontrollieren. Wir 
behalten immer im Blick, wie viel Geld welcher Schule noch zur 
Verfügung steht, vor allem wenn Maßnahmen umgesetzt wurden, 
die Rechnungen dafür aber erst später fällig werden.“ 

Zugleich bewältigen Küchenmeister und seine Kollegen ei-
nen großen Papier- und Personalaufwand, den die Vielzahl 
von Schulen für das Schulverwaltungsamt bedeutet. „An-
fangs waren es 26 Schulen, aber je komplizierter das Verfah-
ren wurde, desto mehr Personalaufwand war damit verbunden.  
‚Fabelf‘ war unser Rettungsanker und wir haben damit ein Pro-
gramm entwickelt, um diesen Aufwand zu bewältigen.“ Seitdem 
gibt es für alle Anwender jährliche Schulungen, bei denen Neue-
rungen vorgestellt und Fragen geklärt werden. „Die Schulen haben 

außerdem davon profitiert, dass sie mithilfe des Programms fehler-
freie Fördermittelanträge vorbereiten konnten.“ Und obwohl sich 
die Antragstellung vereinfacht hat, bleibt „Fabelf“ für Schulverwal-
tungsamt und Schulen ein hilfreiches Instrument zur übersichtli-
chen Verwaltung der Mittel für die Ganztagsangebote. 

Obwohl der kommunale Eigenanteil für die Zuweisungen nicht 
mehr zwingend gefordert wird, zahlt die Stadt Dresden diesen er-
gänzend zu den Zuweisungen weiterhin an alle 105 Schulen mit 
GTA. „Ganztagsangebote haben in Dresden einen großen und fes-
ten Stellenwert“, sagt Küchenmeister. „Und es gibt ein paar Schulen, 
die mit ihren GTA-Mitteln nur knapp zurechtkommen, deshalb ha-
ben wir uns für die Beibehaltung dieser Unterstützung entschieden.“ 

Darüber hinaus habe sich der Aufwand in mancher Hinsicht nicht 
wesentlich verringert. „Gerade mit den Honorarverträgen ist nach 
wie vor sehr viel Arbeit verbunden, denn GTA lebt und unterliegt 
ständigen Änderungen. Mal fällt ein Kooperationspartner aus, mal 
kommt einer dazu“, erklärt seine Kollegin Monika Bellmann. Die 

Verträge dann jeweils neu zu prüfen und abzurechnen, obliegt eben-
falls dem Schulverwaltungsamt. „Dafür müssen wir die Schulen 
nicht mehr dazu anhalten, die Maßnahmen genau so wie geplant 
umzusetzen, oder kontrollieren, ob sie das so überhaupt dürfen. 
Die Kontrolle über die fachgerechte Ausgabe liegt bei Antragsteller 
und Schule. Für die inhaltliche Ausgestaltung der Ganztagsangebote 
sind allein die Schulen verantwortlich.“

nur die Höhe der zu verwaltenden Mittel und deren Beantragung 
verändert. Während es noch bis 2013 galt, aus Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden den Eigenanteil für die GTA-Förderung aufzubringen, 
können diese jetzt flexibel zur Unterstützung der Schule eingesetzt 
werden. „Je mehr Mittel die Schule beantragen wollte, desto höher 
war unser Eigenanteil. Die Beantragung musste also immer in einem 
Rahmen bleiben, den wir finanziell leisten konnten“, erzählt Jörg Sä-
misch. „Mit den Zuweisungen hat sich das zum Guten entwickelt.“ 

Auch für die Schule hat sich die Arbeit verändert: „Wir mussten für 
die Förderungen bereits Mitte des Schuljahres im Detail wissen, was 
wir im nächsten Schuljahr machen wollen – mit welchen Honoraren 
und welchen Sachleistungen. Aber woher hätten wir denn immer 
genau wissen können, welche Kapazitäten wir dann überhaupt ha-
ben?“, erinnert sich Schulleiter Uwe Storek. Eine Umwidmung war 
zwar möglich, aber für die Schule wie für die Antragsteller mit Auf-
wand verbunden. Und wie andernorts gehören zum Förderverein 
der Oberschule vor allem Eltern, die sich ehrenamtlich und in ihrer 
Freizeit für die Belange der Schule engagieren.

Ihre bewährte Zusammenarbeit bei der Verwendung der GTA-
Zuweisungen haben Förderverein und Schule beibehalten. „Wir als 
Schule erstellen die GTA-Konzepte und beziehen den Förderverein 
in die Mittelverwendung mit ein“, erklärt Uwe Storek. Jörg Sämisch 
stimmt dem zu: „Als Förderverein müssen wir ja alle Ausgaben mit 
tragen, mit verantworten und deshalb natürlich Bescheid wissen.“ 
Die beiden stimmen sich daher regelmäßig ab, persönlich oder 
telefonisch, wenn Jörg Sämisch aufgrund seiner Arbeitszeiten nicht 
in der Schule vorbeischauen kann. „Als Förderverein und natürlich 
als Eltern von Schülern stehen wir der Schule aber generell sehr 
nah und bekommen viel vom Schulleben mit. So sehen wir immer 
wieder, dass verantwortlich mit dem Geld umgegangen wird.“

Dresden: Schulverwaltungsamt als Antragsteller für 55 Schulen 
Ist die Stadtverwaltung Trebsen Antragsteller für zwei Schulen, hat 
die Stadtverwaltung Dresden ganz andere Dimensionen zu bearbei-
ten: Dort beantragt das Schulverwaltungsamt Dresden derzeit die 
GTA-Zuweisungen für mehr als die Hälfte der 105 Schulen mit 

„Für die inhaltliche Ausgestaltung der 
Ganztagsangebote sind allein die Schulen 
verantwortlich.“                  Veit-T. Küchenmeister

„Wir zahlen das Geld aus, nachdem auch die 
Schule die Rechnungen geprüft hat.“

Jörg Sämisch

Mit dem Schuljahr 2013/14 erfolgte im Bereich 
Ganztagsangebote eine Umstellung der Vergabe 
der Mittel von einer Förderung konkreter Konzepte 
je Schule auf eine pauschalierte zweckgebunde-
ne Zuweisung. Grundlage ist die Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit 
Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsange-
botsverordnung–SächsGTAVO).
Damit soll die Eigenverantwortung der Schulen bei 
der Gestaltung von Ganztagsangeboten gestärkt 
und der administrative Aufwand des Verfahrens 
erheblich reduziert werden. 

Zudem geht das Sächsische Staatsministerium für 
Kultus davon aus, dass, obwohl der Eigenanteil der 
Antragsteller nicht mehr zwingend erforderlich ist, 
die Kommunen und Schulfördervereine ihr bisheri-
ges Engagement für GTA beibehalten.

Fragen zur neuen Verordnung beantwortet die  
Servicestelle Ganztagsangebote. 

Informationen gibt es im Internet auf:
www.sachsen.ganztaegig-lernen.de und
www.bildung.sachsen.de

Uwe Storek, Schulleiter Oberschule Brandis (rechts), und 
Fördervereinsvorsitzender Jörg Sämisch (links)
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Was darf der Antragsteller? 

Bitte beachten Sie auch:
Hinweise zur Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an 
allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung 
– SächsGTAVO) vom 9. April 2013 finden Sie unter:

www.schule.sachsen.de/download/download_bildung/2014_07_30_Hinweise_GTAVO.pdf

Bei weiteren Fragen zur Antragstellung und Mittelabrechnung stehen die GTA-Referenten der 
SBA jederzeit zur Verfügung.

Dem Antragsteller kommt vorran-
gig die verwaltungs- sowie haus-
haltstechnische Abwicklung der 
Ganztagsangebote zu. Dazu gehö-
ren: die Verwaltung der Mittel, der 
Abschluss von Verträgen, die Be-
reitstellung von Eigenmitteln, die 
Erschließung von Drittmitteln. Die 
Schule ist für die Umsetzung des 
pädagogischen Gesamtkonzeptes 

verantwortlich. Um gut miteinander arbeiten zu können, 
sollten Antragsteller und Schule gemeinsam aufeinander ab-
gestimmte Organisations-, Arbeits-, und Kommunikations-
strukturen entwickeln.

Wie könnte die 
Aufgabenvertei-
lung zwischen 

Antragsteller und 
Schule aussehen?

Wer darf 
Honorar- 
verträge 

unterschrei-
ben?

Der Empfänger der Zuwei-
sung unterschreibt die Ho-
norarverträge.

Was ist zu  
beachten, wenn 
neue Anschaf-

fungen geplant 
sind?

Auch für Neuanschaf-
fungen gilt es, die 
zugewiesenen Mittel 
wirtschaftlich, spar-
sam und zweckgebun-
den für die Gestaltung 
des Ganztagsangebo-
tes einzusetzen. 

Wer erhält 
beantragte 

Mittel?
Wer kann 

Antragsteller 
sein?

Die Zuweisung erhält 
immer der Antragsteller, 
der damit Zuweisungs-
empfänger ist. 
Antragsberechtigt sind 
Schulträger und Schul-
fördervereine von öffent-
lichen und freien allge-
meinbildenden Schulen.

Wer muss die 
Mittel abrech-

nen? Wie ist das 
bei Förderverei-
nen geregelt?

Die Abrechnung gegenüber der SBA erfolgt 
durch den Zuweisungsempfänger, dies gilt so-
wohl für Schulträger als auch für Schulförderver-
eine.

Wie erfolgt 
die Abrech-

nung der 
Mittel?

Die Abrechnung der Mittel erfolgt 
im Verwendungsnachweis nach 
Ende des Schuljahres bis zum 30. 
September durch den Zuweisungs-
empfänger. Das entsprechende For-
mular „Verwendungsnachweis nach 
SächsGTAVO“ ist zu verwenden 
sowie ein Sachkontoauszug beizu-
fügen. 

Mit dem neuen Antragsverfahren 
sind Ganztagsangebote in Sach-
sen zwar weniger bürokratisch, 
aber dennoch sind sich Schul-
leiter, Lehrer, Kooperationspart-
ner und Eltern an der einen oder 
anderen Stelle unsicher, was sie 
dürfen und wozu sie verpflichtet 
sind mehr! hat die wichtigsten 
Fragen zusammengestellt und 
beantwortet.



mehr! – Das Magazin für Ganztagsangebote in Sachsen mehr! – Das Magazin für Ganztagsangebote in Sachsen

10 11

Für Ute Diebler, Schulleiterin der Grundschule Käbschütztal, gehö-
ren Hausaufgaben zum Schulalltag dazu. Sie begreift die Übungen als 
Chance, den Unterrichtsstoff zu festigen und ihren Schülern früh zu 
vermitteln, dass sie Pflichten erfüllen müssen. 

Die Ausgangssituation
Das bisherige Hausaufgabensystem der Grundschule Käbschütztal 
funktionierte neun Jahre gut, dennoch wollte die Schulleiterin 
frischen Wind in die Sache bringen und die Hausaufgaben für die 
Schüler attraktiver gestalten. Deshalb hat sie, gemeinsam mit drei 
Lehrern, zwei Erziehern und drei Eltern, einen Vorschlag für ein neues 
Hausaufgabenmodell entwickelt, das zu Beginn des Schuljahres in eine 
vierwöchige Proberunde gegangen ist. Es ist angepasst an die spezielle 
Schulsituation vor Ort. Die Grundschule Käbschütztal ist eine kleine 
Schule mit offenem Ganztagsangebot und nur 126 Schülern. 
„Unsere Schüler kommen aus 37 verschiedenen Ortsteilen. Die Letz-
ten verlassen 16.45 Uhr das Schulgebäude und sind danach noch mit 
dem Bus unterwegs. Zu Hause dann Hausaufgaben zu machen, wäre 
nicht sinnvoll. Sie sollen ja keine Last für die Kinder sein“, erklärt 
Ute Diebler. 

Die Lösung 
Alle Kinder erledigen ihre Hausaufgaben, wie bisher, im Ganztag oder 
im Hort und haben dadurch den Nachmittag zu Hause frei. Für alle 
Klassen gilt gleichermaßen, dass es montags keine und freitags nur 
kleine Hausaufgaben gibt, die über das Wochenende mit den Eltern 
gelöst werden.
Die Neuerung ist eine individuelle Hausaufgabenregelung für jede 
Klassenstufe. Die ersten Klassen erledigen ihre Hausaufgaben zusam-
men mit einem Erzieher im Hort. Sie haben 30 Minuten Hausaufga-
benzeit. Darin ist auch Lese- und Mathezeit enthalten. Die 26 Schü-
ler der zweiten Klasse bewegen sich nach Unterrichtsschluss für 20 
Minuten an der Luft. Dann gehen einige Kinder in ihre AG, andere 
lösen ihre Hausaufgaben mit einem, manchmal zwei Betreuern. Das 
kann sowohl ein Lehrer als auch ein Horterzieher sein. Die größeren 

Schüler der Klassen 3 und 4 arbeiten eigenständig, aber unter Aufsicht 
eines Lehrers oder Erziehers, etwa 40 Minuten. Bei Schwierigkeiten 
oder Fragen können sie jederzeit um Hilfe bitten. Ihnen steht das Me-
dienkabinett oder die Bibliothek zur Verfügung und sie entscheiden 
selbst, ob sie allein oder in Gruppen arbeiten. Im zweiten Halbjahr 
kommt auf die vierten Klassen eine spezielle Regelung zu: Im Hin-
blick auf den bevorstehenden Wechsel an weiterführende Schulen 
lösen sie ihre Hausaufgaben ohne Betreuung. Geplant ist eine Ober-
aufsicht im Nebenraum, die im Notfall Fragen beantwortet. „Das 
Modell funktioniert, weil wir sehr eng mit dem Hort zusammenarbei-
ten. Manchmal übernehmen die Lehrer die Hausaufgabenbetreuung, 
manchmal die Erzieher“, so Ute Diebler. „Außerdem kennen sich die 
acht Lehrer der Grundschule und sieben Horterzieher gut und verfol-
gen ein gemeinsames Programm.“ 

Die Vorteile
Hausaufgaben dienen in erster Linie der Vertiefung und der Wieder-
holung des Unterrichtsstoffes. Neue Themen werden ausschließlich 
im regulären Unterricht behandelt. Weitere Vorteile von Hausaufga-
ben sieht Ute Diebler darin, dass die Schüler lernen, sich an Regeln 
zu halten und Pflichten zu erfüllen. „Sie müssen sich im Hausauf-
gabenraum sogar mit Unterschrift an- und abmelden“, erklärt die 
Schulleiterin. „Der gesamte Schulalltag ist ohnehin rhythmisiert. Die 
Hausaufgaben sind nur ein weiterer Punkt. Das bereitet die Schüler 
auf die Oberschule beziehungsweise das Gymnasium und das spätere 
Berufsleben vor.“ Für die Eltern sind die Hausaufgaben ein gutes Mit-
tel, die Stärken und Schwächen ihrer Kinder zu überblicken, an ihrem 
Schulalltag teilzuhaben und bei Problemen Hilfestellung zu geben.
Das neue Hausaufgabenmodell läuft bis Oktober auf Probe. „Bis da-
hin müssen wir uns alle einspielen und sicher noch Dinge verbessern. 
Wichtig ist, dass wir als Schule unsere Ideen transparent machen und 
mit den Eltern kommunizieren“, erklärt Ute Diebler.

Weitere Informationen unter: www.gs-kaebschuetztal.de

Ursula Jany ist stellvertretende Schulleiterin der 63. Grundschule 
Dresden und spricht sich gegen Hausaufgaben aus, weil der Druck auf 
die Schüler ohnehin groß genug sei. Deshalb haben Ursula Jany und 
ihre Kollegen vor zwei Jahren entschieden, ganz auf Hausaufgaben zu 
verzichten. „Gründe dafür gab es einige“, erklärt Ursula Jany. 

Die Ausgangssituation
Ein Grund für die Abschaffung der Hausaufgaben war die Raumpro-
blematik. Bei über 400 Schülern war es schwierig, genug Räume für 
die Hausaufgabenzeit zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren Grund 
stellte das breitgefächerte Ganztagsangebot dar. 
„Mit 16 Angeboten in 23 AGs und dem Hort sind die Kinder 
beschäftigt genug und können eine Menge lernen. Hausaufgaben sind 
nicht das einzige Mittel, den Unterrichtsstoff zu festigen. Die Schüler 
bewegen sich viel in der Natur oder spielen einfach, so verknüpft 
sich ihr Wissen spielerisch und ihre sozialen Kompetenzen werden 
gestärkt.“

Die Lösung
„Vor der Abschaffung der Hausaufgaben haben wir viel probiert, etwa 
mit spezieller Hausaufgabenförderung oder einer festen Hausaufga-
benzeit für alle Schüler von 14 bis 15 Uhr“, sagt Ursula Jany. Wirklich 
überzeugend war das für das Kollegium allerdings nicht, denn es ist 
räumlich immer wieder an Grenzen gestoßen. Eine passendere Lö-
sung musste her. Die Verantwortlichen beschlossen, zunächst probe-
weise auf die Schulübungen zu verzichten und sich das Feedback von 
Lehrern, Eltern und Schülern zu holen. Die Lehrer bemerkten schnell, 
dass der Wegfall der Aufgaben effektiveren Unterricht zur Folge hat. 
Ohne Hausaufgaben, die erklärt, eingetragen und kontrolliert werden 
müssen, bleibt viel mehr Zeit für Werkstattunterricht und Freiarbeit. 
Das wiederum kommt den Kindern zugute. 

Lernverträge zwischen Schüler, Lehrern und Eltern
Die Eltern reagierten am Anfang skeptisch auf die Idee. Sie befürchte-
ten, dass sie die Lernfortschritte ihrer Kinder nicht mehr überblicken 

können. Um dieser Befürchtung entgegenzutreten, hat die Schule vor-
gedruckte Lernhefte für die dritten und vierten Klassen eingeführt. 
Darin befinden sich Aufgaben, die an den Lehrplan angepasst sind. 
Durch die Hefte haben die Schüler die Möglichkeit, freiwillig zu Hau-
se mit ihren Eltern zu üben und den Unterrichtsstoff zu wiederholen. 
Bei größeren Schwierigkeiten schließen die Lehrer Lernverträge mit 
den Schülern und ihren Eltern. Darin legen alle gemeinsam Etap-
penziele fest und treffen sich in regelmäßigen Abständen zur Über-
prüfung. Die Befürchtung, dass die Kinder ohne Hausaufgaben das 
Lernen verlernen, kann Frau Jany nicht bestätigen. „Langfristige Auf-
gaben, wie Lieder, Gedichte oder Malfolgen lernen, müssen die Schü-
ler trotzdem erfüllen“, erklärt sie. Die Vertiefung des Unterrichtsstof-
fes gewährleistet die Grundschule mit zusätzlichen Förderstunden. In 
dieser Zeit gehen die Lehrer auf Fragen oder Probleme zum aktuellen 
Unterrichtsstoff ein. „Was den Verzicht auf Hausaufgaben betrifft, so 
sind wir Vorreiter. Trotzdem haben wir sicher auch Fehler gemacht.“, 
sagt die stellvertretende Schulleiterin Ursula Jany. „Wir hätten die El-
tern besser darauf vorbereiten sollen, dass wir die Abschaffung der 
Hausaufgaben planen. Einige haben sich überrumpelt gefühlt, aber 
genau aus solchen Diskussionen lernt man.“

Die Vorteile
Die Schüler sind entspannt und ausgeglichen. Sie stehen nach Unter-
richtsschluss nicht unter dem Druck, noch Aufgaben lösen und Leis-
tung erbringen zu müssen. Die Lehrer sparen wertvolle Zeit, die sie 
für effektiveren Unterricht nutzen können. Die Eltern können auch 
ohne Hausaufgaben zu Hause mit ihren Kindern lernen und die Lern-
fortschritte ihrer Kinder, etwa anhand der Lernhefte, überprüfen.

Weitere Informationen unter: www.63-grundschule-dresden.de

PR
O

CONTRA
„Für die Eltern sind die 
Hausaufgaben ein gutes Mittel, 
die Stärken und Schwächen ihrer 
Kinder zu überblicken.“ 
Ute Diebler, Schulleiterin der Grundschule Käbschütztal

„Hausaufgaben sind nicht das  
einzige Mittel, den Unterrichtsstoff 
zu festigen.“ 
Ursula Jany, stellv. Schulleiterin der 63. Grundschule Dresden
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7.30 Uhr und die Nachmittagskurse montags bis don-
nerstags von 15 bis 16.30 Uhr. Zu den Pflichtangeboten 
zählen der montägliche Morgenkreis, der Lesekreis, die 
Mathematiknachhilfe, die Kurse am Mittwochnachmit-
tag, der Wassersport am Donnerstag und der Jugend-
treff. Bei den Kursen können die Schüler mittwochs 
ab 13 Uhr aus mehreren Angeboten auswählen. Neben 
dem Fußballkurs, für den sich Kevin, Christopher und 
Florian entschieden haben, gibt es beispielsweise noch 
Yoga, Medien, Schlagzeug und Gestalten. 

Sport im Wasser – eine Attraktion mit Lerneffekt 
Ein Ganztagsangebot, auf das die Bornaer besonders 
stolz sind, ist der Wassersport. Dafür gehen die Schüler 
donnerstags von 11 bis 13 Uhr ins Wasser, regulär im 
Therapieschwimmbecken der Schule, am Ende einmal 
in der Bornaer Schwimmhalle. Der Wassersportkurs 
zeigt auch, wie gute Kooperation zwischen externen 
Partnern und der Schule funktioniert: „Unser Partner 
für dieses Angebot, die Tauchschule Delphin aus Leip-
zig, hat ein wunderbares Händchen für die Kinder“, 
schwärmt GTA-Koordinatorin Katrin Wurzer. „Die 
Schüler tauchen dort nicht nur, sondern spielen Fußball im Wasser 
und laufen Slalom. Danach strahlen sie immer richtig“, erzählt die 
Lehrerin. „Der Wassersport macht nicht nur Spaß, sondern schult 
unter anderem die Teamfähigkeit“, betont Schulleiter Udo Zocher. 
„Wenn man miteinander unter die Wasseroberfläche geht, ins Tiefe, 
muss man sich aufeinander verlassen können. Unter Wasser zu sein 
ist ja eine Art Ausnahmesituation, in der man den anderen nicht 
einfach im Stich lassen kann, falls es mal schwierig wird.“ Durch sol-
che Herausforderungen lernen die Schüler, sich selbst zu überwin-
den und im Blick zu haben, ob es demjenigen gut geht, der neben 
ihnen durchs Wasser schwebt. 

Neue Welten
Wassersport zu machen 
oder einen Aquagymnas-
tikkurs zu erleben, wäre 
für viele Schüler der Ro-
binienhof-Schule Borna 
privat nicht möglich. Ihre 
Eltern könnten ihn aus ei-
gener Tasche nicht bezah-
len. „Auch das macht GTA 
für die Schüler wertvoll: 
Sie erleben dadurch Dinge, 
die normalerweise nicht zu 
ihrer Lebenswelt gehören“, 
sagt Schulleiter Zocher. Ähnlich funktioniert es beim Tanzkurs, 
der über den Jugendtreff organisiert wird und den die Tanzschule 
von Bettina Wiede-Arnold aus Grimma anbietet. Hier lernen die 
Jugendlichen einige Tanz-Grundschritte und Benimmregeln, auch 
im Umgang mit dem anderen Geschlecht. In diesem geschützten 
Raum können sie spielerisch lernen, wie man eine Dame anspricht 
oder einander beim Tanzen nicht auf die Füße tritt. 

Partner ohne Berührungsängste
Die Grimmaer Tanzschule, die den Kurs anbietet, gehört zu den 
langjährigen Partnern der Robinienhof-Schule. Ebenso wie die 
Tauchschule, Hundetherapeutin Bettina Zwiekirsch und der BSV 
Borna für den Fußballkurs. Diese Partner zu gewinnen, sei leicht 
gewesen, berichtet Katrin Wurzer. „Ich habe bei keinem der Partner 

Berührungsängste gegenüber unseren Schülern festgestellt. Im Ge-
genteil, der Fußballverein ist sogar von sich aus auf uns zugekom-
men und hat angeboten, mit unseren Schülern zu arbeiten.“ 

Viel Mühe, viel Lohn
Damit die Ganztagsangebote fruchtbringend sind, müssen Schü-
ler, Lehrer und externe Partner akzeptieren, dass an einer Schule 
für geistig Behinderte manches anders ist als an der Regelschule, 
dass die Schüler mehr Anleitung benötigen. „Sie haben nicht bei 
allen Angeboten die Möglichkeit, sich so einzubringen wie beim Ju-
gendtreff. Dort können sie viel mitbestimmen. Dafür sammeln die 
Klassensprecher Themenvorschläge von allen Schülern. Diese dis-

kutiert die Schulsozialarbeiterin, die 
das Angebot leitet, danach mit den 
Teilnehmern. Die Kursleiter müs-
sen bedenken, dass jeder Schüler 
sowohl sehr unterschiedliche Fähig-
keiten als auch Lernschwierigkeiten 
mitbringt. Das kostet viel Zeit und 
Engagement bei der Planung. Die 
Kursgruppen sind deshalb kleiner: 
So kann der Leiter auf die Besonder-
heiten jedes Teilnehmers eingehen. 
Damit trotzdem alle Schüler ein 
Ganztagsangebot nach ihren Wün-
schen finden, muss es insgesamt 

mehr Kurse geben. Die Schule muss mehr Geld für Honorarkosten 
einplanen, die sie beispielsweise den externen Partnern zahlt. Lei-
der kann nicht jeder Schüler uneingeschränkt alle Ganztagsangebo-
te nutzen, weil viele Schüler durch den Fahrdienst zur Schule und 
nach Hause gebracht werden. „Man sollte auch wissen, dass diese 
Schüler für vieles länger brauchen. Sie können zum Beispiel nicht 
eine Choreografie einfach mal in zwei Stunden einstudieren. Wenn 
man das alles beachtet, sie auch viel lobt, sind sie mit Freude dabei“, 
fasst Katrin Wurzer zusammen. Diese Freude trägt die Kinder auch 
noch, wenn sie die Schule verlassen – wie bei Fußballer Kevin, der 
auch mit der Werkstattmannschaft viele Tore schießen will. 

Weitere Informationen unter: 
www.sn.schule.de/~schule-gb-borna

Viel Mühe, viel Lohn: Katrin Wurzer 
nimmt sich für ihre Schüler Zeit.

Mit Fußball Selbstvertrauen und Konfliktfähigkeit lernen
Das GTA „Fußball“ wäre heute eigentlich nicht dran. Aber gestern 
ist Deutschland Weltmeister geworden, und die Besucher möchten 
die jungen Kicker gern einmal spielen sehen. Also – Fußballshirt 
übergezogen, Schuhe geschnürt, Ball in die Mitte, los gehts! Tech-
nisch noch nicht so ausgefeilt wie Messi und Müller, aber dafür 
mit Feuereifer. „Ich spiele schon mehrere Jahre mit und werde ab 
September in die Mannschaft der Werkstatt eintreten, in der ich 
dann arbeite“, erzählt der 18-jährige Kevin Enge. Er ist Schüler der 
Werkstufe an der Robinienhof-Schule Borna, einer Schule für Schü-
ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Nach dem Ende seiner 
Zeit hier wird er in einer geschützten Werkstatt der Lebenshilfe tätig 
sein. Seine Mitspieler Christopher Krause, 16, und Florian Linnert, 
15, bleiben dem Team noch erhalten. Doch mit Werkstattmann-
schaften haben sie auch schon Erfahrungen gemacht, und zwar posi-
tive: „Vor einem Monat sind wir gegen ein solches Team angetreten. 
Es war ein spannendes Spiel! Kevin hat als Ersatztorhüter gut ge-

halten und den letzten Neunmeterschuss verwandelt. So haben wir 
am Ende gewonnen!“ Kevin, Christopher, Florian und die anderen 
lernen bei dem Fußball-GTA ihrer Schule Grundlagen wie Schuss-
technik, Zweikampfverhalten und spielerische Taktik. Das können 
sie nutzen, wenn sie nach der Schule weiter spielen. Doch das Ganz-
tagsangebot lehrt sie auch vieles, was sie brauchen, um im Leben 
allgemein zurechtzukommen: dass sie etwas gut beherrschen, sich 
selbst vertrauen können. Wie sie anderen mitteilen, was sie möch-
ten, und deren Meinung verstehen. Wie man Konflikte sachlich 
löst. Denn später schlichtet kein Trainer oder Schiedsrichter. Dann 
sind sie auf sich allein gestellt.

Große Bandbreite an Angeboten
An der Robinienhof-Schule können die Jungen und Mädchen 
aus Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe aus einer großen Zahl 
an Ganztagsangeboten wählen, verpflichtenden und freiwilligen. 
Zu den freiwilligen gehören die Morgenbetreuung von 6.30 bis  

Ganztagsangebote im Trikot: In Borna wird beim Fußballspielen neben Taktik und 
sportlichem Können auch Selbstbeherrschung, Vertrauen und Teamarbeit vermittelt – mit Erfolg.

Volltreffer für Kevin
 

Ganztagsangebote an einer Schule für geistig Behinderte durchzuführen, 
verlangt Pädagogen viel ab. Doch die Mühe lohnt sich: Für die Schüler am Robinienhof in Borna 

sind diese Angebote besonders wichtig. 

„Durch GTA erleben unsere 
Schüler Dinge, die 

sonst nicht zu ihrer 
Lebenswelt gehören.“

Udo Zocher, Schulleiter Robinienhof-Schule Borna 
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FSJ Pädagogik:  
Der zweite Jahrgang
Mit dem neuen Schuljahr begannen 42 Jugendliche zwischen 18 
und 26 Jahren ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Pädagogik an 
Schulen in ganz Sachsen. Sie werden die Schulen bei der Umsetzung 
des Ganztags unterstützen, einen ersten Einblick in den Lehrerbe-
ruf bekommen und auch ein eigenes Ganztagsangebot durchführen. 
„Der große Vorteil des FSJ ist, dass die Freiwilligen für sich selbst 
testen können, ob der Lehrerberuf für sie das Richtige ist“, so Kul-
tusministerin Brunhild Kurth. Von den 40 Freiwilligen des ersten 
Jahrganges wollen 27 ein Lehramtsstudium aufnehmen. Für das 
Schuljahr 2015/16 will Kultusministerin Kurth die Zahl der Plätze 
für das Freiwillige Soziale Jahr an Schulen verdoppeln. 

Weitere Informationen unter: www.fsj-paedagogik.de

Danke!
Martina Jahn und Thomas Lorenz, langjährige Mitarbeiter 
des Beratungsteams, haben im Juli 2014 die Servicestelle 
verlassen und widmen sich neuen Aufgaben. 

Martina Jahn arbeitet nunmehr als Fachleiterin am Gymna-
sium Bürgerwiese Dresden. Thomas Lorenz widmet sich seit 
September wieder ausschließlich seiner Arbeit als Schulleiter 
der 128. Oberschule Dresden. 

Beide Kollegen bedanken sich bei allen sächsischen Pädago-
gen, Partnern und Kollegen, mit denen sie in den vergange-
nen Jahren erfolgreich zusammengearbeitet haben.

Termine
GTA-Konzept – Umsetzung am Gymnasium 
11. November 2014, 11.30–16.00 Uhr 
Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg 

Sinn und Unsinn von Hausaufgaben
25. November 2014, 11.30–16.00 Uhr, SBA Bautzen
und 2. Dezember 2014, 11.00–15.30 Uhr, SBA Dresden 

Wie tickt die Uhr im Ganztag? 
Rhythmisierung an Schulen mit GTA 
2. Dezember 2014, 11.30–16.00 Uhr, SBA Leipzig

Ganztagsangebote in der SEK I gestalten 
3. Dezember 2014, 9.45–15.00 Uhr, Augustum Annen-Gymnasium Görlitz

Informationen, Anmeldung und weitere Termine unter: 
www.sachsen.ganztaegig-lernen.de/veranstaltungskalender

Wie tickt die Uhr im Ganztag?
Ein moderner Schulalltag ohne schülerorientierte, am ganztägigen Lernen orientierte Tagesstruktur? Rhyth-
misierung sorgt für eine sinnvolle Verteilung von Lern- und Entspannungsphasen. Die Broschüre „Wie 
tickt die Uhr im Ganztag?“ dokumentiert anhand von 13 Reportagen, wie sich Grund-, Ober- und För-
derschulen sowie Gymnasien im gesamten Freistaat auf die Suche nach dem richtigen Rhythmus für ihren 
Ganztag begeben – und wie sie ihn schließlich finden. Sie bietet dem Leser praxiserprobte Anregungen für
eine ausgewogene Verteilung von Lerninhalten am Vormittag und am Nachmittag, für die Pausengestal-
tung, die Hausaufgabenerledigung, ein gemeinsames Essen und die Kompensierung langer Anfahrtswege.

Die Broschüre können Sie in der Servicestelle Ganztagsangebote bestellen oder kostenfrei downloa-
den unter: www.sachsen.ganztaegig-lernen.de/Bibliothek/Broschüren/wie-tickt-die-uhr-im-ganztag

Die FSJler unterstützen im Rahmen des  
Ganztags auch unterschiedliche Förderangebote. 

Die wissen, wie es geht
 

Die Servicestelle Ganztagsangebote hat die Ausgestaltung von Ganztagsangeboten an Sachsens 
Schulen entscheidend geprägt. Eine Erfolgsgeschichte in Zahlen. 

Ab 2005 fördert der Freistaat Sachsen all-
gemeinbildende Schulen bei der Gestal-
tung von Ganztagsangeboten. Im ersten 
Jahr werden 172 Schulen gefördert. 
Im Schuljahr 2014/15 sind es 1.242 Schu-
len.

2007 vernetzt 
die Service-
stelle erstmals 
Schulen unter-
schiedlicher 
Schulformen. 
2010 erfolgt 

die Bildung eines regionalen 
Netzwerkes mit 16 Schulen aus 

allen Regionen Sachsens. Die Service-
stelle unterstützt sie bei regelmäßigen 

Austauschtreffen und gegenseitigen Hos-
pitationen. Heute können Pädagogen aus ganz 

Sachsen in den 16 Referenzschulen unterschied-
liche Formen des Ganztages anschauen und von den  

Erfahrungen anderer lernen.

www.sachsen.
ganztaegig-

lernen.de

 2007
geht die Koopera-
tionsdatenbank 

online.

400 
Angebote von Kunst  

bis Sport für alle Schul-
formen in Sachsen 

sind auf der Website 
recherchierbar.

Im Zeitraum von 2006 bis 2014 werden rund 330 Beratungsveranstaltungen und Fort-
bildungen mit mehr als 16.500 Teilnehmern durchgeführt, davon sind 34 größere  
Tagungen und Kongresse. 

Im Februar 2011 wird die GTA-Förder-
richtlinie geändert. Sie setzt nun vor 
allem auf den qualitativen Ausbau von 
Ganztagangeboten. In der Folge werden 
20 Beratungsveranstaltungen mit rund 
1.200 Pädagogen durchgeführt. 

450 Teilnehmer nehmen 2006 an der 
ersten sächsischen Fachtagung zu Ganz-
tagsangeboten im St-Benno-Gymnasium 
Dresden teil. Dies ist der Auftakt und  
Beginn der Servicestelle.
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10 Ausgaben des mehr!-Magazins sind seit 
2011 erschienen und wurden an sächsische 
Schulen und Partner verschickt. Das Magazin 
für Schulen mit Ganztagsangeboten in Sach-
sen hat damit eine Gesamtauflage von 50.000 
Stück erreicht.

16.500 Teilnehmer

1.200 Teilnehmer 450 Teilnehmer

Material 

Seit 2006 hat die Servicestelle Ganz-
tagsangebote rund 100 Veröffentlichungen 
wie Broschüren, Handbücher, DVDs und Ar-
beitsmaterialen zum Thema „Ganztag“ und 
„ganztägig lernen“ mit einer Gesamtaufla-
ge von fast 100.000 Stück produziert.

2005 2014/15

Mit dem neuen Schuljahr wird von einer Förderung konkreter Konzepte  
je Schule auf ein vereinfachtes Verfahren umgestellt. Damit liegt die Gestaltung 
der Ganztagsangebote nun vor allem in der Eigenverantwortung der Schulen. 
Beim Fachtag „Eigenverantwortung stärken“ lassen sich mehr als 230 Päda-
gogen aus ganz Sachsen zum neuen Verfahren beraten. 20

13
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3 Fragen – 3 Antworten
Wo kann ich Freizeit- und Förderangebote sächsischer außerschulischer Partner für den Ganztag finden?
Auf der Internetseite der Servicestelle Ganztagsangebote sind in der Kooperationsdatenbank rund 400 Ange-
bote von ca. 100 Anbietern aus ganz Sachsen gelistet. Diese umfassen u. a. Themenbereiche wie Bewegung und 
Sport, Technik, Musik, Medien oder Umweltbildung. In der Datenbank kann man nach Schularten, Themen 
oder Stichworten suchen. www.sachsen.ganztaegig-lernen.de 

Ist es möglich, mit anderen Schulen, die in der Nähe sind, bei den Ganztagsangeboten zu kooperieren, 
um so z. B. ein vielfältigeres Angebot zu haben oder um sich bei der Umsetzung der Angebote gegenseitig 
zu unterstützen? 
Ja. Es besteht die Möglichkeit von Kooperationen von Schulen bei der Gestaltung von GTA. Es ist notwendig, 
ein gemeinsames Konzept zur Zusammenarbeit zu erarbeiten. Die vorhandenen Mittel können dann gemein-
sam genutzt werden. 

Was ist bei der GTA-Konzeption hinsichtlich der Zusammenarbeit von Grundschule und Hort zu  
beachten?
Bevor die zweckgebundene Mittelzuweisung erfolgen kann, muss der Antragsteller versichern, dass eine Koope-
rationsvereinbarung zwischen Schule und Hort vorliegt. Diese muss konkrete Aussagen zur Zusammenarbeit 
enthalten und langfristige Ziele dieser Zusammenarbeit benennen. Diese Kooperationsvereinbarung sollte in 
enger Absprache zwischen allen Beteiligten regelmäßig reflektiert und aktualisiert werden. 
Ausführliche Informationen dazu unter: www.sachsen.ganztaegig-lernen.de/faq
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Mehr zum Thema Ganztagsangebote in Sachsen finden Sie im Internet unter : www.sachsen.ganztaegig-lernen.de 
und www.bildung.sachsen.de. Sie haben Anregungen? Schreiben Sie uns: serviceteam.gta@smk.sachsen.de
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