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Leben und Lernen 
im Ganzen
GanztaGsschule In Wahlform



eIne GanztaGsschule hIlft uns  
den schulstandort InGoldInGen zu sIchern

Ganztagsschule ist eine antwort auf die gesellschaftl iche entwicklung  
In vielen familien wollen oder müssen beide elternteile arbeiten und sind somit  
auf Betreuung angewiesen. die Vereinbarkeit von familie und Beruf ist gerade  
im ländlichen Bereich wichtiger denn je. eltern wünschen sich hier für ihr Kind  
nicht nur Betreuung sondern einen sinnvollen pädagogischen rahmen, der  
individuelle förderung, Begleitung bei den hausaufgaben und auch genügend 
Bewegungs- und entspannungsmöglichkeiten beinhaltet und indem sie ihr Kind 
gut aufgehoben wissen.  
dieser rahmen ist für die eltern mit ausnahme des mittagessens kostenfrei .

diese gesellschaftl iche entwicklung geht auch an unserer ländlichen Gemeinde 
nicht vorbei und wir können am ende stolz darauf sein, einen solch umfassendes 
schulangebot mit zwei schulen an zwei standorten bieten zu können.

der Gemeinderat als auch die Gemeindeverwaltung ist sich sicher, mit diesem 
schritt den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, unseren schulstandort  
und damit die entwicklung der Gesamtgemeinde insgesamt und nachhaltig  
zu sichern.

Im namen des Gemeinderates und der Gemeinde Ingoldingen 
 
Ihr Jürgen schell 
Bürgermeister

Warum GanztaGsschuLe ?



die Ganztagsschule ist auch eine antwort auf die kindliche entwicklung und  
erkenntnisse aus der hirnforschung 
Kinder im Grundschulalter sind besonders wissbegierig und lernfähig – allerdings  
nicht gleichmäßig über einen langen zeitraum. daher ist der schwerpunkt der  
Ganztagsschule die rhythmisierung von anspannungs- und entspannungsphasen,  
also ein Wechsel zwischen kognitiven lernphasen, Bewegungs- und ruhelementen. 

Im neuen schuljahr bieten wir die Wahlform der Ganztagsschule an, so dass  
Ganztags- und halbtagsschüler gemeinsam im bisherigen Klassenverband lernen  
werden. die rhythmisierung ist also kein Privileg für Ganztagsschüler, sondern  
kommt – zumindest am Vormittag – allen schülern zugute. leitgedanke bei der  
konzeptionellen Planung war für uns, dass sich alle Kinder weiterhin als teil unserer 
schulgemeinschaft fühlen, egal ob Ganztag oder halbtag. 

für die Kinder, deren eltern sich für die Ganztagsschule entscheiden, zieht sich die 
rhythmisierung durch bis zum schulschluss am nachmittag. diese Ganztagsschüler  
sind bei uns aufgehoben in einem sinnvollen und verbindlichen pädagogischen  
rahmen, der über bloße Betreuung hinausgeht, in dem Kinder in Gemeinschaft 
lernen, spielen und arbeiten. mit diesem rahmen wollen wir sowohl den Kindern als 
auch deren eltern eine verlässliche sicherheit geben.

Im namen des lehrerkollegiums  
 
Ihre Jessika Völker  
Schul leitung

Ihr KInd Ist BeI uns Gut aufGehoBen !

„Unser Ziel ist es, dass für die  
Ganztagsschüler die Hausaufgaben erledigt sind, 

wenn sie nachmittags nach Hause kommen.“
Jessika Völker



Bereits bisher bot die Gemeinde Ingoldingen am schulstandort Ingoldingen  
eine aufsicht an, die immer umfangreicher genutzt wurde. Warum, so wurden  
elternbeiräte gefragt, behält die Gemeinde Ingoldingen diese Betreuung in 
dieser form nicht bei? der unterschied liegt in der Verbindlichkeit. Während  
die bisherige Betreuung eine freiwil l ige leistung der Gemeinde Ingoldingen ist, 
wird sie bei der Ganztagsschule verbindlich.

durch diese Verbindlichkeit wird das Vertrauen bei jetzigen als auch künftigen 
eltern geschaffen, dass die Betreuung vom Kleinkindalter bis zum ende des  
4. schuljahres dauerhaft gewährleistet ist.

untermauert wird dies durch das pädagogische Konzept, welches hinter  
der Ganztagsschule steckt. Im Gegensatz zur bisherigen aufsicht werden die 
Ganztagsangebote – wie z.B. das „ Individuelle lernen“ – von lehrer/innen 
durchgeführt und die Kinder entsprechend ihrer Bedür fnisse gefördert.

Wir als elternbeiräte sind der Überzeugung, dass alle unsere schülerinnen  
und schüler eine ausbildung und Betreuung erhalten, die sie heute als auch 
in zukunft  gut auf die weiter führenden schulen vorbereiten – egal für welche 
schulform sie als eltern sich entscheiden.

Im namen des elternbeirates 
 
Ihr rainer traub 
Elternbeiratsvorsitzender

eIne GanztaGsschule GarantIert VerlässlIche  
BetreuunGszeIten am schulstandort InGoldInGen



sIe haBen dIe Wahl zWIschen dreI schulformen

  am standort Ingoldingen wird ab dem schuljahr 2016 | 17 die  
Wahlform der Ganztagsschule angeboten.

  Wahlform der Ganztagsschule heißt, dass die eltern entscheiden,  
ob sie eine Beschulung nach dem Ganztagsprinzip oder dem  
halbtagsprinzip wünschen. sie legen sich dann für ein schuljahr fest.

  die Ganztagsangebote f inden an drei tagen für jeweils acht  
zeitstunden – von 7:40 uhr bis 15:40 uhr – statt. 

  alle Ganztagsangebote werden vom lehrpersonal der schule angeleitet,  
außer in der mittagspause und bei angeboten der örtl ichen Vereine. 

  die angebote der Ganztagsschule sind kostenfrei .

  die halbtagsschule f indet vormittags – zwischen 7:40 uhr und 12:00 uhr –  
und an einem bzw. mit schwimmen an zwei nachmittagen statt.

  zusätzlich zum halb- | Ganztagsangebot werden kostenpf lichtige  
kommunale Betreuungszeiten angeboten.

  am standort Winterstettenstadt f indet eine Beschulung im  
halbtagsprinzip in jahrgangsübergreifenden Klassen statt. 

Wie funktioniert´s ?

„Ich möchte in meinem Beruf weiter tätig sein.  
Deshalb freue ich mich auf die Ganztagsschule, 

denn dann haben wir alle nach der Schule  
Zeit für schöne Dinge.“

Esra Einfalt



unsere GanztaGsschÜler… und…

   … beginnen den unterricht an 4 tagen 
gemeinsam im Klassenverband  
(d.h. mit den halbtagsschülern). 

   … haben gemeinsamen unterricht im  
Klassenverband am Vormittag.

   … bleiben an drei tagen von 7:40 uhr  
bis 15:40 uhr an der schule.

   …gehen zum schwimmunterricht.

   …   können von montag bis donnerstag  
die mittagspause mit essen in der  
schule oder auch zuhause verbringen.

   …  können von montag bis freitag  
kommunale frühbetreuung ab 7:00 uhr 
bis zum unterrichtsbeginn nutzen.

   … können an allen nachmittagen  
kommunale Betreuung bis um 16:30 uhr 
nutzen.

   …  haben die möglichkeit der kommunalen 
Betreuung am zusätzlichen vierten  
nachmittag von 12:00 bis 16:30 uhr.

   … erhalten alle Ganztagsangebote  
kostenfrei .

   …  werden während des Individuellen  
lernens bei den hausaufgaben  
begleitet sowie in speziellen Berei-
chen je nach Bedarf pädagogisch 
unterstützt und gefördert.

   …  können während der spiel-, ruhe und 
lesezeit f rei – je nach Befindlichkeit –  
einen Platz, einen spielpartner, ein 
Buch oder hörbuch aussuchen und 
auftanken oder sich im freien spiel 
ausleben.

   …  können sich je nach neigung und 
Interesse in aGs einwählen und dort 
in Kleingruppen arbeiten.  

   …  entwickeln sich in einem besonderen 
sozialen Gefüge: durch die alters-
mischung und die unterschiedliche 
Gruppenzusammensetzung werden 
die Kinder aufgefordert miteinander 
zu sprechen, umzugehen, regeln und 
Vereinbarungen zu entwickeln und 
sich an solche zu halten.

Wie sieht das schuLLeben aus?



exemPlarIscher rhythmIsIerter stundenPlan

   

Kommunale Betreuung* 
für Ganztags- und  
halbtagsschüler

   
Klassenunterricht 

   
mittagspause mit essen* 
für Ganztags- und  
halbtagsschüler

   
Ganztagsangebot 
für Ganztagsschüler 

   
Kommunale Betreuung   
für Ganztagsschüler* 

montaG dienstaG mittWoch donnerstaG freitaG

7:00 - 7:40

7:40 - 8:25
Klassenunterricht

(Beginn mit   
morgenkreis)

Klassenunterricht
(integrierte Bewegungs- 
u. entspannungsphasen)

Ku   spiel-, 
ruhe-, lesezeit

chor

8:25 - 9:10 Klassenunterricht Klassenunterricht Klassenunterricht

20 min. Bewegungs- und frühstückspause

9:30 - 10:15 Klassenunterricht Klassenunterricht Klassenunterricht
(integrierte Bewegungs- 
u. entspannungsphasen)

Klassenunterricht
(integrierte Bewegungs- 
u. entspannungsphasen)

Klassenunterricht
(integrierte Bewegungs- 
u. entspannungsphasen)10:15 - 11:00 Klassenunterricht Klassenunterricht

15 min. gemeinsame hofpause

11:15 - 12:00 Klassenunterricht Klassenunterricht Klassenunterricht Klassenunterricht
Klassenunterricht

(abschluss mit  
Klassenrat)

mittagspause
12:00 - 13:00

essen | freizeit essen | freizeit essen | freizeit essen | freizeit freizeit

13:00 - 14:00 Individuelles  
lernen 

Wechselnde aGs:
zB. Backen | muBe |  

hausmeister

freiwillige 
aGs 

Individuelles  
lernen 

Klassenunterricht
schwimmen

14:00 - 14:50
Klassenunterricht
(integrierte Bewegungs- 
u. entspannungsphasen)

14:50 - 15:40
(10 min flex. 

Pause)

Wechselnde aGs:
zB. textil | technik | 

Garten

15:40 - 16:30

Grundschule InGoldInGen

* optional buchbar und kostenpflichtig 



unsere halBtaGsschÜler …

   …  beginnen den unterricht an 4 tagen gemeinsam im  
Klassenverband (d.h. mit den Ganztagsschülern). 

   …   haben gemeinsamen unterricht im Klassenverband 
am Vormittag bis 12:00 uhr.

   …  haben einmal in der Woche nachmittagsunterricht 
und

 …  können an diesem tag zwischen 13:00 und  
14:00 uhr ein Betreuungsangebot parallel zum 
Ganztagsunterricht nutzen.

   … können an diesem tag kommunale Betreuung bis 
um 16:30 uhr nutzen.

   …  gehen weiterhin zum schwimmunterricht.

   …   können von montag bis donnerstag bis 13:00 uhr 
die Betreuung inklusive mittagessen nutzen.

   …   können von montag bis freitag kommunale früh-
betreuung ab 7:00 uhr bis zum unterrichtsbeginn 
nutzen.

   …   können keine weiteren Betreuungsangebote an 
den verbleibenden nachmittagen nutzen.

Halb- und Ganztagsschule stehen nicht in Konkurrenz. Vielmehr bietet  
unsere Schule vielfältige Angebote. Jede Familie entscheidet für sich, 

welches Schulmodell das Richtige für ihr Kind ist. Das ist Chancengleichheit. 
Jörg Baur-Cleppien



unsere schÜler am standort 
WInterstettenstadt… In den ferIen

   … werden in jahrgangsübergreifenden 
Klassen unterrichtet.

   … haben unterricht am Vormittag laut 
stundenplan - zwischen 7:40 uhr 
und 12:00 uhr sowie gegebenen-
falls an einem nachmittag.

   … werden nach dem klassischen  
halbtagsmodell beschult, ohne  
zusätzliche Betreuungsangebote.

   … haben die möglichkeit die ferien-
betreuung in Ingoldingen zu nutzen.

die ferien sind von manch 
berufstätigen eltern oft 
schwer zu organisieren. 

aus diesem Grund bietet 
die Gemeinde Ingoldingen 
in den räumen der Grund-
schule Ingoldingen in den 
letzten drei sommerferien-
wochen sowie bei Bedarf 
in den herbstferien ein 
entsprechendes Betreu-
ungsangebot an. 

unsere zukünftigen erst-
klässler können dieses 
angebot bis zum tag der 
einschulung nutzen.

„Wenn mich jemand vor 15 Jahren gefragt hätte, hätte ich geantwortet, 
dass wir bei uns keine Ganztagsschule brauchen. Aber die Zeiten haben 

sich definitiv geändert. Ich kenne viele Arbeitskollegen und auch Verwandte 
von mir, die diese Art von pädagogischer Betreuung wertschätzen.“

Eugen Kehrle



 schulstr. 12  .  88456 Ingoldingen  .  tel . : 07355 | 91240  .  gsingoldingen@gmail .com

Wenn Ihnen noch etwas unklar ist, sprechen sie uns direkt an.  
die schulleitung, das Kollegium und die elternbeiräte helfen Ihnen gerne weiter.

Wir sind Gerne für sie da

Grundschule InGoldInGen
 m i t  A u ß e n s t e l l e  W i n t e r s t e t t e n s t A d t


