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Einschulung 2016 – Klassenbildung 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie einige von Ihnen bereits von der Verbandsgemeinde erfahren haben, liegen für die Betreuung im 
Schuljahr 2016/17 mehr Anmeldungen vor, als Plätze verfügbar sind. Auch in der Ganztagsschule, die 
im Verantwortungsbereich der Schule liegt, gestaltet sich die Lage für 2016/17 nicht einfach. Wir möch-
ten Sie im Folgenden über die Situation informieren und Ihnen die von uns gezogenen Folgerungen 
vorstellen. Im Anhang finden Sie ein Schreiben in einfachem Deutsch, das die wesentlichen Informatio-
nen kurz zusammenfasst. 
 
Seit vielen Jahren praktizieren wir das Modell der „Ganztagsklassen“, das wir Ihnen auch auf dem Info-
Abend am 17.02.2016 vorgestellt hatten. Wir waren und sind überzeugt, dass das gemeinsame Lernen 
und Leben in eigenen GTS-Klassen ein pädagogisch gutes Modell darstellt. Kinder erwerben hier hohe 
soziale Kompetenzen und zeigen auch eine konstante und den Halbtagsklassen vergleichbare Leis-
tungsentwicklung. 
 
Für die künftige 1. Klassenstufe liegen uns derzeit etwas mehr als 50 Anmeldungen vor, die sich recht 
gleichmäßig auf den Halbtags- und Ganztagsbereich verteilen. Wir gehen davon aus, dass durch Neu-
anmeldungen aus anderen Schulbezirken bis zu den Sommerferien in etwa ein Gleichstand zwischen 
Halb- und Ganztagsschülern bestehen wird. 
 
Hierdurch entsteht erstmals folgendes Problem: Bei einer Schülerzahl von gut 50 Kindern stellt uns das 
Land Lehrkräfte für 3 Klassen zur Verfügung, und zwar unabhängig von der Zugehörigkeit der Kinder 
zum Halb- oder Ganztagsbereich. Die Bildung kompletter Ganz- bzw. Halbtagsklassen ist vor diesem 
Hintergrund leider nicht möglich, da wir keine Klasse mit 25 oder mehr Kindern belegen möchten. 
 
Letztlich haben wir nach eingehender interner Diskussion entschieden, wegen dieser schwierigen Aus-
gangslage für den Einschulungsjahrgang 2016 vom Modell der Ganztagsklasse abzugehen. Dies be-
deutet, dass wir Ganztagskinder und Halbtagskinder gleichmäßig auf alle drei zu bildenden Klas-
sen aufteilen werden. 
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Bei der Einteilung der Kinder auf die drei Klassen werden wir neben der KiTa-Zugehörigkeit und ande-
ren persönlichen Faktoren insbesondere den zu erwartenden Unterstützungsbedarf als Kriterium heran-
ziehen. Die Ganztagskinder werden ab 12 Uhr in neuen Gruppen zusammengefasst, in denen sie den 
Mittag und Nachmittag verbringen.  
 
Die Lerngruppen für die sog. „Lern- und Übungszeit“ am Nachmittag sollen im Interesse einer besseren 
pädagogischen Begleitung möglichst geteilt werden. Für die freien Phasen und die offenen Angebote 
werden wir nach Klärung der Personalzuweisung ein neues Konzept erstellen, um auch hier eine mög-
lichst hohe Attraktivität sicherzustellen. Es gilt weiterhin die verbindliche Anwesenheit bis 16:00Uhr. 
 
Uns ist bewusst, dass dieses Konzept von unserer Präsentation anlässlich des Informationsabends 
abweicht. Daher möchten wir Ihnen anbieten, vor dem Hintergrund der Änderungen Ihre Anmeldung 
zum Halbtags- oder Ganztagsbereich noch einmal zu überdenken. Unabhängig von den Anzahlen wer-
den wir im Schuljahr 16/17 dem oben beschriebenen Konzept folgen. 
 
Sie können bis zum 25.05. im Sekretariat oder schriftlich eine Anmeldung zum Ganztagsbereich 

vornehmen oder auch eine bestehende Anmeldung widerrufen. 
 
Ein Anmeldeformular für den Ganztagsbereich legen wir bei. Bei Rückfragen oder weiterem Beratungs-
bedarf stehen wir Ihnen gerne für ein Gespräch zur  Verfügung. Bitte wenden Sie sich ggf. an unser 
Sekretariat. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
(Stephan Wöckel, Schulleiter) 
 
 
 
 
 
 

Schreiben in einfachem Deutsch: 
 
Liebe Eltern,  
 
für die 1. Klasse im Schuljahr 2016/17 haben sich ungefähr gleich viele Kinder halbtags und ganztags 
angemeldet. Wir können aber nur 3 Klassen bilden. Deshalb können wir nicht 1 Ganztagsklasse und 2 
Halbtagsklassen einteilen. Auch 2 Halbtagsklassen und 1 Ganztagsklasse sind nicht möglich. Es wäre 
immer eine Klasse mit zu vielen Kindern belegt. 
 
Wir haben deshalb überlegt, was wir tun können. Und wir haben entschieden: Wir werden die Ganz-
tagskinder und die Halbtagskinder auf alle 3 Klassen aufteilen. In der Lernzeit am Nachmittag wollen wir 
für die Ganztagskinder möglichst kleine Lerngruppen bilden. 
 
Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Kind noch bis zum 25.05. für die Ganztagsschule anmelden oder 
abmelden. Für die Anmeldung haben wir ein Formular beigelegt. 
 
Wir helfen Ihnen gerne, wenn Sie Fragen haben. Bitte rufen Sie unser Sekretariat an. 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Stephan Wöckel, Schulleiter 


