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Das Modell Ganztagesschule hat, seit der Ausbau dieser Schulart vor zwei Jahr-

zehnten von der Kulturministerkonferenz empfohlen wurde, eine rasante Entwick-

lung hinter sich. Anlass dafür war das damals unerwartet schlechte Abschneiden 

der Schülerinnen und Schüler in Deutschland bei der internationalen Schulleis-

tungsstudie PISA 2001. Seither hat sich die Schullandschaft auch in Stuttgart 

fundamental verändert. Auf der Basis des Landesprogramms zum bedarfsorien-

tierten Ausbau von Ganztagesschulen wurde im Jahr 2007 vom Gemeinderat der 

Landeshauptstadt Stuttgart der Beschluss gefasst, schrittweise Ganztagesschulen 

einzurichten. Schülerinnen und Schüler sollen bestmöglich so gefördert werden, 

dass ihr Bildungserfolg weniger von sozialen Rahmenbedingungen abhängt. 

Die Evangelische Gesellschaft (eva) begleitet diesen Wandel von Beginn an. Anfangs noch mit einer halben Fach-

kraftstelle ausgestattet, zählt der Bereich Ganztagesschule der eva zwischenzeitlich über hundert Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Über allem steht der tragende Leitgedanke, dass „Schule zum erweiterten Lebensraum der Kinder“ 

werden soll. Der Ganztag darf dabei nicht nur Ergänzung des Unterrichts durch Freizeitangebote sein. Es geht uns 

vielmehr darum, das gesamte Schulleben neu zu gestalten – und die Schule neben dem Elternhaus zu einem 

Lebensmittelpunkt der Schülerinnen und Schüler zu machen.

Vorwort
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Unser Anspruch dabei ist, gemeinsam mit den Lehrkräften für optimale Bedingungen an den Schulen zu sorgen, für 

ein lernförderndes Klima, in dem sich die Kinder ausprobieren dürfen und entwickeln können. An dieser Aufgabe 

wirken viele mit, etwa auch Vereine, deren Angebote in den Ganztag integriert werden können. Jede Ganztages-

schule hat individuelle Schwerpunkte, verbunden sind sie durch gemeinsame fachliche Standards. Mit dem vorlie-

genden Konzept wird unsere gemeinsame Grundlage beschrieben.

Mein Dank gilt der Landeshauptstadt Stuttgart, den Fraktionen des Gemeinderates, den Schulleitungen und Lehr-

kräften, unseren Mitarbeitenden und Kooperationspartnern, den Eltern, – und nicht zuletzt natürlich den vielen 

Kindern. Durch sie lernen wir jeden Tag neu, was eine gute Ganztagesschule leisten muss.

Sabine Henniger

Abteilungsleiterin der Dienste für junge Menschen
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Die Evangelische Gesellschaft (eva) wurde im Jahr 1830 gegründet und gehört damit zu den ältesten diakonischen 

Einrichtungen Deutschlands. Menschen in Notlagen zu helfen ist seither die Aufgabe der eva. Heute kümmern 

sich rund 1.300 hauptamtliche Mitarbeitende in 150 Diensten, Beratungsstellen, Wohngruppen und Heimen unter 

anderem um ältere Menschen, Arme und Wohnungslose, junge Menschen, Kranke, Menschen mit Behinderung, 

Migranten/Flüchtlinge, psychisch Kranke, Schwangere und Suchtgefährdete. Seit 2007 verantwortet die eva die 

pädagogische Arbeit an mehreren Ganztagesschulen in Stuttgart.

1. Die eva als Träger an der Ganztagesschule
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Die Landeshauptstadt Stuttgart hat in ihrem Rahmenkonzept zum Ausbau der Ganztagesschulen festgeschrieben, 

verschiedene Jugendhilfeträger als Kooperationspartner in den Schulalltag einzubinden.I Mit dieser Konzeption soll 

auf die speziellen Anforderungen an eine Stadtgesellschaft von heute reagiert werden. Unter anderem heißt es 

darin: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die soziale und kulturelle Vielfalt, die Verantwortung für gelingende 

Bildungsbiographien als Grundlage für die Zukunftschancen sind Herausforderungen…“II, denen durch den Ausbau 

von ganztägigen Bildungseinrichtungen begegnet werden soll. Ziel dabei ist es, den Standort Schule zu einem Lern- 

und Lebensraum zu entwickeln, der in enger Kooperation mit dem sozialpädagogischen Träger und unter Mitwir-

kung der Eltern und weiterer Partner im jeweiligen Stadtteil ausgestaltet wird.

Die pädagogischen Fachkräfte der Jugendhilfeträger nehmen dabei unterschiedliche sozialpädagogische Aufgaben 

wahr und bringen Angebote ein, die zu einem lernförderlichen Klima an der Schule beitragen und gleichzeitig die 

individuelle Entwicklung des einzelnen Kindes berücksichtigen. Diese Angebote werden in enger Zusammenarbeit 

mit dem Lehrerkollegium gestaltet.

I  Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Kultur/Bildung und Sport, Landeshauptstadt Stuttgart, GRDrs 485/2013
II Schulverwaltungsamt Stuttgart, S.2.

2. Ganztagesschulen in der Landeshauptstadt Stuttgart
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In der praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass die Ganztagesschulen entweder alle 

Kinder (gebundene Form) oder nur ausgewählte Klassen (Wahlform) an mindestens vier 

Schultagen sieben oder acht Stunden lang beim Lernen begleiten.III Die Schule wird damit 

zum erweiterten Lebensraum der Kinder. Zudem werden auch Betreuungsangebote außer-

halb der Ganztageszeit gemacht. Durch diese Zusatzangebote können die Kinder von 

morgens bis nachmittags bis zu zehn Stunden pro Tag gemeinsam lernen und Zeit mitein-

ander verbringen. In den Ferien wird – optional buchbar – eine Ferienbetreuung angeboten. 

Das bestehende Rechtsverhältnis zwischen dem Schulverwaltungsamt (als Vertreter der 

Landeshauptstadt Stuttgart), dem sozialpädagogischen Träger (eva) und der jeweiligen 

Ganztagesschule wird in Form einer Vereinbarung geregelt. Alle darin getroffenen Verein-

barungen werden verbindlich eingehalten.

Für die Eltern bestehen zwei Vertragsverhältnisse: Eines mit dem sozialpädagogischen 

Träger an der Ganztagesschule für die zusätzlichen Betreuungszeiten und ein weiteres mit 

dem Caterer an der Schule für die Essensversorgung. Im sogenannten Betreuungsvertrag 

zwischen Eltern und Träger werden Rechte und Pflichten beider Seiten sowie gegenseitige 

Ansprüche geregelt.

III Vgl. § 4a Absatz 1 SchG.
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Für die erfolgreiche und zielgerichtete Gestaltung der Ganztagesangebote und des Schulalltags ist es von grundsätz-

licher Bedeutung, dass alle am Schulleben beteiligten Akteure eine „gemeinsame positive Grundhaltung“IV entwi-

ckeln. Für die eva als sozialpädagogischer Träger steht dabei insbesondere das Wohl des Kindes und seine gute 

Entwicklung im Fokus der Arbeit. Wie in unserem Leitbild verankert, basiert unsere Arbeit auf dem Grundsatz, dass 

„jeder Mensch (so auch jedes Kind) [.] das Recht auf Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, auf Individualität und 

Freiheit, auf Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, auf das Entwickeln seiner Persönlichkeit in Achtung vor 

sich und anderen“V hat. Daher setzen wir uns auch dafür ein, dass jedes Kind die gleichen Bildungschancen erhält.

Bildung beinhaltet in einem ganzheitlichen Verständnis neben dem schulischen Lernen auch den Erwerb sozi-

aler, emotionaler und kultureller Fähigkeiten. Auf diese Weise werden die Kinder darin unterstützt, sich zu jungen 

Menschen zu entwickeln, die ein selbstbestimmtes Leben führen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Um unsere Ziele zu erreichen und unsere pädagogischen Grundhaltungen zu verwirklichen, setzen wir auf folgende 

bewährte Methoden:

IV Landeshauptstadt Stuttgart, Referat für Jugend und Bildung, Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft, 2018, S. 80.
V Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V., Leitbild der Evangelischen Gesellschaft, 2020.

3. Pädagogische Grundhaltung
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a. Beziehungsaufbau

Mit der Einschulung beginnt eine lange Phase, die für die Kinder und deren Entwicklung

prägend ist. Für den Lernprozess ist ein stabiles soziales Umfeld von großer Bedeutung.

Vertraute Personen vermitteln dabei ein Gefühl der Sicherheit und tragen dazu bei, dass

Kinder sich gut entwickeln können. Daher ist es wichtig, dass die Kinder von Anfang an in

ihrer Individualität begleitet und gefördert werden sowie feste Bezugspersonen haben. Wir

arbeiten mindestens bis zum Ende des zweiten Schuljahrs nach dem Bezugspädagog:in-

nensystem.VI Das bedeutet, dass jeder Klasse eine Fachkraft aus dem sozialpädagogischen

Team zugeordnet ist, die neben der/dem Klassenlehrer:in als Hauptansprechpartner:in für

die Kinder und Eltern zur Verfügung steht.

Diese Vorgehensweise ermöglicht den Aufbau einer persönlichen Beziehung zum einzelnen 

Kind, die elementar für unsere Arbeit ist. Gleichzeitig werden die Kinder bei diesem Ansatz 

darin unterstützt, Beziehungen untereinander aufzubauen und sich als Teil einer Klassen- 

und Schulgemeinschaft zu verstehen.

b. Rhythmisierung

Schultage an der Ganztagesschule beinhalten mehr als die klassische Unterrichtsform.

Ein rhythmisierter Ganztag ermöglicht durch das Zusammenspiel einzelner, aufeinander

VI Vgl. Evangelische Gesellschaft Stuttgart (2019): Qualitätsmanagementbereichshandbuch GTS,2019, 1.3.1.
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abgestimmter Elemente eine sinnvolle und abwechslungsreiche Tagesgestaltung. Über den Ganztag verteilt ergibt 

sich dabei eine kindgerechte Rhythmisierung aus „gemeinsamer und individueller Lernzeit über Bewegungsange-

bote, musisch-kulturellen Angeboten bis hin zu interessengeleiteter Beschäftigung und sozialen Begegnungen.“VII

Konkret bedeutet das für die Kinder, dass sie neben den klassischen Unterrichtsstunden auch Zeitfenster für selbst-

ständige und angeleitete Beschäftigung haben. Die jeweiligen Räume in der Schule werden flexibel für die unter-

schiedlichen Angebote genutzt. Aus dieser Rhythmisierung ergeben sich Übergänge zwischen Aktivität und Entspan-

nung, Ruhe und Bewegung, Unterricht und sozialpädagogischen Angeboten. 

Diese alltäglichen Übergänge, auch Mikrotransitionen genannt, werden innerhalb der Klassen gestaltet und bewusst 

ritualisiert. Wiederkehrende Abläufe in solchen Übergangssituationen geben den Kindern Verhaltenssicherheit und 

Orientierung. Darüber hinaus trägt ein sich wiederholender Tages- und Wochenrhythmus zur Entwicklung eines 

Zeitgefühls bei und vermittelt Gewohnheit und Sicherheit.

c. Individuelle Förderung

Unser Grundsatz bei der individuellen Förderung lautet: Jedes Kind ist einzigartig und wird von uns in seiner Indi-

vidualität wahrgenommen und unterstützt. Dabei folgen wir dem Leitbild, dass „informelles, kulturelles und sozi-

ales Lernen“VIII zur Ausbildung ganzheitlicher und alltagsrelevanter Kompetenzen beiträgt. Unser ganzheitlicher 

Bildungsanspruch zeigt sich sowohl in unserer Funktion als „zusätzliche Lernbegleitung“IX während des klassischen 

VII Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2013, Flyer.
VIII Schulverwaltungsamt Stuttgart, 2013, S.4.
IX Schulverwaltungsamt Stuttgart, 2013, S.12.
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Unterrichts und in den Lern- und Übungszeiten, als auch in der Gestaltung der sozialpäda-

gogischen Angebote. Unsere pädagogische Arbeit zielt dabei auf die Förderung kognitiver, 

persönlicher und sozialer Kompetenzen. Neben Schriftsprache und Rechnen wird Sach- und 

Themenwissen vermittelt. Die allgemeine Sprachförderung vervollständigt das Angebot.

Ein wichtiger Aspekt bei der Förderung ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die durch ein 

regelmäßiges Feedback der Mitarbeitenden angeregt und geschult wird. Die Schüler:innen 

werden dabei unterstützt, ihre Neigungen und Begabungen zu entdecken und weiterzu-

entwickeln. Dabei fließen die Interessen und Ideen der Kinder partizipativ in die Angebots-

gestaltung ein. Im Kontakt mit Mitschüler:innen werden gleichzeitig soziale Kompetenzen 

und Gruppenfähigkeit eingeübt. Kommunikationsfertigkeit und Konfliktlösungsstrategien 

werden in alltäglichen Situationen geschult. So können die Kinder ihre Selbstwirksamkeit 

erfahren, ihre Stärken und Schwächen kennenlernen und auf diesem Weg auch zu einem 

realistischen Selbstbild gelangen.

Zusätzlich werden standortspezifisch weitere konzeptionelle Bausteine entwickelt, die sich 

am jeweiligen Profil der Schule und an den Bedürfnissen der Kinder ausrichten. Individuell 

berücksichtigt werden bei dieser Vorgehensweise zudem die örtlichen und gesellschaftli-

chen Gegebenheiten des jeweiligen Stadtteils.
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Im Rahmen der Rhythmisierung einer Ganztagesschule fügen sich unterschiedliche Bausteine im Zeitkorridor von 7 

bis 17 Uhr aneinander.

a. Unterricht

„Ganztagsschulen folgen grundsätzlich dem gleichen Bildungs- und Erziehungsauftrag wie Halbtagsschulen.“X Durch

die Kooperationen mit den Jugendhilfeträgern ergeben sich zusätzlich viele Vorteile für die Kinder. Sie können in

diesem Modell gezielter und umfassender gefördert werden – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts.

Bei Bedarf können zudem weitere Partner in die Arbeit eingebunden werden, beispielsweise Lernbegleiter:innen

oder Sonderschulpädagog:innen.

b. Individuelles Lernen

Die Stunden des individuellen Lernens (IL) sollen den Kindern ermöglichen, sich ihrem persönlichen Lernbedarf und

ihrem individuellen Lerntempo entsprechend mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen. Die Zeit kann unter

anderem dazu genutzt werden, noch nicht erledigte Aufgaben zu Ende zu führen oder bereits Gelerntes durch

Übungen zu wiederholen. Neben den Lehrkräften stehen in den IL-Stunden meist auch die Bezugspädagog:innen

X Schulverwaltungsamt Stuttgart, 2013, S.6.

4. Struktur der Ganztagesschule
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als „zusätzliche Lernbegleitung“XI für die Kinder zur Verfügung. Sie unterstützen in Absprache mit der Lehrkraft einzelne 

Kinder in der Erledigung ihrer Aufgaben oder bei der Wiederholung und Vertiefung des Gelernten. So können die 

Kinder ihrem jeweiligen Lernniveau entsprechend gezielt unterstützt und gefördert werden.

c. Mittagsband

Nach dem Unterrichtsende am Vormittag begleiten die Bezugspädagog:innen ihre Klassen im Mittagsband. Dazu

gehört neben dem gemeinsamen, warmen Mittagessen auch Zeit für freies Spielen und Erholung. Auch dabei werden

die Kinder pädagogisch begleitet, um „Verhaltensweisen, Umgangsformen und das geregelte Miteinander“XII zu

erlernen. Die Bezugspädagog:innen achten darauf, dass das gemeinsame Mittagessen von einem strukturierten Ablauf

und transparenten Regeln begleitet wird. Gebracht und ausgegeben werden die Mahlzeiten durch Caterer, die vom

Schulverwaltungsamt beauftragt werden. Die Eltern bezahlen einen festgesetzten Betrag, der von der Landeshauptstadt

Stuttgart bezuschusst wird, Bonuscard-Berechtigte können kostenfrei essen.

Besondere Bedeutung kommt in der Mittagszeit dem freien Spiel zu. In dieser Zeit wählen die Kinder ihre Spielpartner, 

Spielmaterialien und -orte selbst. Sie entwickeln Spielideen und bestimmen den Verlauf sowie die Dauer eines Spiels. 

Im freien Spiel können die Kinder verschiedene (soziale) Rollen ausprobieren und neue Erfahrungen machen. So 

entwickeln sie beispielsweise soziale Kompetenzen, indem sie sich mit ihren Spielpartner:innen auf bestimmte Regeln 

einigen. Die pädagogischen Fachkräfte stehen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und beobachten die 

XI Schulverwaltungsamt Stuttgart, 2013, S.12.
XII Landeshauptstadt Stuttgart, Referat für Jugend und Bildung, Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft, 2018, S. 49.
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Kinder. Sie geben ihnen jedoch den Raum, sich selbst auszuprobieren. In liebevoll eingerich-

teten Ruheräumen können sich die Kinder erholen.

d. Themenangebote und Projekte

Die pädagogischen Themenangebote sind neben dem Unterricht ein wesentlicher Haupt-

bestandteil der Ganztageszeit. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Interessen und 

Begabungen zu entdecken und auszubauen. Zudem können sie sich auf verschiedene Art 

und Weise erfolgreich und selbstwirksam erleben.

Die Themenangebote sind so organisiert, dass die Kinder unter mehreren angebotenen 

Projekten entsprechend ihrer jeweiligen Interessen wählen können. Dabei bilden sich in 

der Regel klassenübergreifende Gruppen. Ziel dabei ist es, für jede Schule ein vielfältiges 

und breites Angebot zu entwickeln, beispielsweise in den Themenbereichen Bewegung, 

Kunst und Kreativität, Musik, Sport, Naturwissenschaft und Technik, gesunde Lebensfüh-

rung, Natur und Umwelt oder mediales Lernen. Konzipiert und umgesetzt werden die 

einzelnen Projekte von den pädagogischen Fachkräften, die dabei ihre jeweiligen Fach-

kompetenzen einbringen. Zudem können auch Kooperationspartner:innen hinzugezogen 

werden, beispielsweise Sport- und Musikvereine aus Stuttgart.
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e. Ergänzende Betreuungszeiten

Als Erweiterung zu den verbindlichen Zeiten der Ganztagesschule von 8 bis 15 Uhr bezie-

hungsweise 16 Uhr, können zusätzliche Früh- und Spätbetreuungsangebote ab 7 Uhr und 

bis 17 Uhr gebucht werden. In den Schulferien wird – optional buchbar – eine Ferienbe-

treuung angeboten.

In jedem Kalenderjahr gibt es insgesamt 23 Schließtage, die zu Beginn des Schuljahres fest-

gelegt und bekannt gegeben werden.

Die ergänzenden Betreuungsangebote können jeweils zu Beginn eines Schuljahres gebucht 

werden. Die Kosten dafür richten sich nach der aktuellen Entgelttabelle des Schulverwal-

tungsamts. Familiencard-Inhaber:innen zahlen reduzierte Beiträge für die Betreuungsange-

bote, für Bonuscard-Berechtigte sind die Angebote kostenfrei.
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Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung des Modells Ganztagesschule ist eine wertschätzende und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit aller am Schulleben beteiligten Akteur:innen. Insbesondere die pädagogischen Fach-

kräfte und die Lehrkräfte arbeiten als innerschulisches Team im Alltag eng zusammen. Wichtig für eine konstruk-

tive Zusammenarbeit sind dabei Faktoren wie die Wertschätzung der unterschiedlichen Professionen, verbindliche 

Absprachen und gegenseitiges Vertrauen. All das fördert das Miteinander und dient damit der Entwicklung und 

Bildung der Kinder.

a. Absprachen zwischen Schulleitung und Teamleitung

Die Schulleitung und die Leitung des sozialpädagogischen Teams (Teamleitung) sind gemeinsam für die Gestal-

tung der Abläufe und Angebote an der Ganztagesschule zuständig. Sie treffen auf Grundlage der Vereinbarung mit 

dem Schulverwaltungsamt Absprachen über Rahmen, Form und Inhalt der Zusammenarbeit. Die Schulleitung besitzt 

gegenüber den pädagogischen Fachkräften kein Direktionsrecht, ebenso wenig die Teamleitung gegenüber den 

Lehrkräften.

Die schulischen Abläufe und Inhalte unterliegen allein der Verantwortung der Schulleitung. Der pädagogische 

Schulalltag wird dagegen gemeinsam von den beiden Leitungen strukturiert. Sie entwickeln gemeinsam Strategien, 

5. Organisation der Ganztagesschule
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um die Qualität der Schule kontinuierlich zu verbessern, sie treffen wegweisende Entscheidungen gemeinsam, 

koordinieren Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe. Sie legen verbindliche Kommunikationswege fest, die von allen 

Beteiligten einzuhalten sind. Die Teamleitung nimmt auch an den Gesamtlehrerkonferenzen (GLK) und Elternbeirats-

sitzungen teil oder wird durch ein Mitglied ihres Teams vertreten.

b. Zusammenspiel zwischen Lehrkräften und Fachkräften

Um die pädagogischen Angebote passgenau gestalten und reibungslos in den Schulalltag integrieren zu können, 

bedarf es einer guten Kooperation zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Lehrkräften. Diese arbeiten 

als Klassenteams bestehend aus Klassenlehrer:in und Bezugspädagog:in in den jeweiligen Klassen eng zusammen. 

Im Unterricht und in den Stunden des Individuellen Lernens (IL) unterstützen die pädagogischen Fachkräfte die Lehr-

kräfte und fördern gezielt einzelne Kinder.

Bezugserzieher:in und Klassenlehrer:in tauschen sich in regelmäßigen Besprechungen über die Klasse aus. In 

gemeinsamen Klassenratssitzungen werden mögliche Konflikte innerhalb der Klasse geklärt und neue Regelungen 

besprochen. Zudem führen die Teams Aktionen wie Ausflüge oder Schulfeste mit den Schüler:innen durch. Eltern-

abende werden zusammen gestaltet und in Absprache werden Elterngespräche gemeinsam vorbereitet, durchge-

führt, nachbereitet und dokumentiert.
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c. Gemeinsames Schulleben/Teilnahme am Schulleben

Schüler:innen, Lehrer:innen und pädagogische Fachkräfte tragen gleichermaßen zu einem Schulklima bei, in dem 

sich die Kinder wohlfühlen und optimal entwickeln können. Der Rahmen für diesen Entwicklungsprozess wird durch 

das pädagogische Leitbild und die gemeinsamen Schulregeln vorgegeben. Auch dabei haben die Schüler:innen 

ihrem Entwicklungsstand entsprechend die Möglichkeit, sich bei Festlegung der Regeln einzubringen und damit 

das Schulleben mitzugestalten.

Insbesondere gemeinsame Feste und Veranstaltungen stärken die Schulgemeinschaft.
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„Bildung und Erziehung ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Familie, des Staates und der Gesellschaft“XIII, die neben 

einer kinderfreundlichen Kultur und sorgenden Eltern sowie Personensorgeberechtigten auch viele kompetente 

Fachkräfte braucht. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, die Entwicklung der Kinder zu fördern, mögliche Fehl-

entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und die kindlichen Hinweise auf Probleme in ihrem Umfeld „lesen“ und 

verstehen zu können. Wenn alle Beteiligten in diesem Sinne optimal zusammenarbeiten, entstehen für alle Kinder 

die besten Bildungs- und Teilhabechancen. Dazu zählt die beschriebene schulinterne Zusammenarbeit. Ein wesent-

licher Baustein sind zudem Kooperationen mit außerschulischen Partnern, die für eine vielfältige Bereicherung des 

Schullebens stehen und zunehmend an Bedeutung gewinnen.

XIII Schulverwaltungsamt Stuttgart, 2013, S.12.

6. Bildung als Gemeinschaftsaufgabe
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a. Kooperationen im Stadtteil

Im Laufe ihrer Schulzeit sollen die Kinder auch den sozialen Nahraum und das Umfeld ihrer Schule kennenlernen. 

Dazu gehören unter anderem Sportvereine, kulturelle Einrichtungen, Jugendhäuser, Aktivspielplätze und Fach-

dienste des Stadtteils, die den Schüler:innen gezielt vorgestellt werden. Ziel dabei ist es, die Kinder zu motivieren 

diese Angebote auszuprobieren und auch in ihrer Freizeit zu nutzen. Feste Kooperationen mit unterschiedlichen 

Partnern aus dem Stadtbezirk sind dabei im Sinne der Lebensweltorientierung der Schüler:innen ein wesentlicher 

Baustein im Konzept der Ganztagesschule. Über das sogenannte Stuttgarter Modell können beispielsweise Sport- 

und KulturvereineXIV als Partner in den Ganztag eingebunden werden. Diese bereiten Angebote für die Kinder vor 

und führen sie in den Räumlichkeiten der Schule oder in ihren eigenen Räumen durch. Dabei orientieren sie sich am 

jeweiligen Leitbild der Schule. Die Zusammenarbeit mit den Partnern wird bei Treffen zwischen den Teamleitungen 

und Vertreter:innen der Kooperationspartner regelmäßig reflektiert und weiterentwickelt.

b. Kooperation mit der Schulsozialarbeit

Unser Ziel ist es, an jenen Schulen Träger von Ganztagesangeboten zu sein, an denen auch die Schulsozialarbeit 

in der Verantwortung der eva liegt. Das hat den Vorteil, dass die Schüler:innen Hilfen aus einer Hand bekommen. 

Gleichzeitig wird die Kommunikation zwischen Schulleitung und Träger verbessert. Die Schulsozialarbeit ist eine 

fest im Schulalltag verankerte Leistung der Jugendhilfe auf Grundlage des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) Achtes Buch 

Kinder- und Jugendhilfe. Die Angebote sind niederschwellig und richten sich insbesondere an Schüler:innen, die zum 

Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen sozialpädagogische 

XIV Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Kultur/Bildung und Sport, Landeshauptstadt Stuttgart, GRDrs 490/2013
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Unterstützung benötigen. Schulsozialarbeit umfasst dabei verschiedene Angebote der 

Einzelfallberatung, die Vernetzung hinein in den Stadtteil sowie die Gestaltung von Klas-

senprojekten und Gruppenangeboten. Um für die Schüler:innen passende Angebote entwi-

ckeln zu können, gibt es einen regelmäßigen Austausch zwischen den Schulsozialarbei-

ter:innen und den Fachkräften der Ganztagesschule. 

c. Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten sind die Hauptbezugs- und Haupterziehungsper-

sonen ihrer Kinder. Die pädagogischen Fachkräfte der eva haben die Rolle als Erziehungs-

partner:innen. Diese klare und nachvollziehbare Einordnung ist auch für die Kinder wichtig. 

Um eine bestmögliche Förderung zu gewährleisten, werden regelmäßige Elterngespräche 

angeboten. Dabei geht es insbesondere darum, die jeweilige Sichtweise einzubringen und 

sich über die Entwicklung der Kinder auszutauschen. Auch kurze Tür-und-Angel-Gespräche 

sind möglich und hilfreich.

Je enger und intensiver der Kontakt zu den Eltern ist, desto zielgerichteter und nachhaltiger 

kann eine individuelle Förderung der Kinder erfolgen. Wir begrüßen es daher, wenn sich die 

Eltern in der Ganztagesschule einbringen und sich an ihrer Weiterentwicklung aktiv betei-

ligen.
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Im Leitbild der eva sind unsere Grundhaltungen und Grundwerte formuliert – auch im Hinblick darauf, was von den 

Mitarbeitenden erwartet und gewünscht wird. Daran orientieren wir uns in unserer Arbeit. Die an den Ganztages-

schulen eingesetzten pädagogischen Fachkräfte bringen Qualifikationen entsprechend dem erweiterten Fachkräfte-

katalog des Schulverwaltungsamtes Stuttgart mit. Das bedeutet, dass Mitarbeitende vielfältigster Berufsgruppen mit 

ihren unterschiedlichen Fähigkeiten in Ganztagesschulen eingesetzt werden und die Angebote fachlich bereichern 

können.

Wir fördern die fachliche Weiterentwicklung und Qualifizierung unserer Mitarbeitenden. Es können sowohl trägerin-

terne sowie externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten genutzt werden; manche davon sind verpflichtend, zum 

Beispiel Kinderschutz. Wir bieten den Rahmen für regelmäßige Reflektion der pädagogischen Arbeit, zum Beispiel 

in Supervisionen. Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, dass die Grundbedürfnisse aller Schüler:innen 

möglichst erfüllt werden. Sie sind verpflichtet, Missstände wahrzunehmen und entsprechende Stellen (z.B. Eltern, 

Schulsozialarbeit, Kinderschutzmanager:innen, Vorgesetzte oder Beratungszentren des Jugendamts) zu informieren.

Unser Ziel ist es, die Kinder in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und ihrer individuellen Fähigkeiten bestmöglich 

zu unterstützen.

7. Die pädagogischen Fachkräfte – was uns wichtig ist
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Ein wesentliches Qualitätsmerkmal unserer Arbeit ist, dass wir pädagogischen Leitlinien entwickeln und umsetzen, 

um unsere Ziele zu erreichen. Um diesen Qualitätsanspruch nachvollziehbar überprüfen und bewerten zu können, 

haben wir Qualitätsstandards und -merkmale erarbeitet, die Grundlage unserer Fachlichkeit sind. Diese sind in 

unserem Qualitätsmanagementhandbuch festgehalten und werden laufend überprüft, gesichert und weiterentwi-

ckelt. Die Basis bildet das Qualitätsmanagementsystem der eva. Für den Bereich der Ganztagesschulen werden diese 

im Bereichshandbuch GTS spezifiziert.

Das Land Baden-Württemberg und die Landeshauptstadt Stuttgart betonen die Bedeutung der Qualitätsentwicklung 

des Ganztagesbetriebs.XV XVI Mit den verantwortlichen Stellen der Kommune und allen Trägern des Ganztags wird 

die Qualitätsentwicklung durch Qualitätsanalysen evaluiert und weitergeführt.

Für die Qualitätssicherung stehen die Schulleitung und die pädagogische Teamleitung in besonderer Verantwor-

tung. Sie werden durch die/den Qualitätsmanagementbeauftragten der eva unterstützt. Zudem wird das Thema 

Qualität in regelmäßigen Abständen in den Teamsitzungen und in Mitarbeitendenkonferenzen behandelt.

XV Vgl. Schulverwaltungsamt Stuttgart, 2013.
XVI Landeshauptstadt Stuttgart, Referat für Jugend und Bildung, Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft, 2018.

8. Qualitätsmanagement
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Die Leistungen des Jugendhilfeträgers werden durch die Stadt Stuttgart refinanziert, namentlich durch das Schulver-

waltungsamt. Grundlage dafür sind ein Gemeinderatsbeschluss und die Vereinbarung über den Betrieb einer Ganz-

tagesgrundschule zwischen Träger und Schulverwaltungsamt.

Für die Teilnahme am freiwilligen Mittagessen fallen für die Eltern der angemeldeten Schüler:innen anteilige Kosten 

an, die über den Caterer abgerechnet werden.

Schüler:innen, deren Familie eine Bonuscard besitzt, erhalten sowohl das Mittagessen als auch alle ergänzenden 

Betreuungsangebote kostenfrei.

9. Finanzierung
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