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ERST DIE ECHTE GANZTAGS-
SCHULE BIETET MEHR:

 Mehr Zeit zum Lernen, aber 
 nicht mehr Unterricht

 Ein pädagogisch bestimmter 
 Tagesrhythmus ermöglicht die 
 Berücksichtigung von Schüler-
 bedürfnissen.

 Schulaufgaben statt Haus-
 aufgaben durch Integration 
 von Übungen in die Unter-
 richtszeit reduzieren familiäre 
 Spannungen und sorgen für 
 professionelle Unterstützung.

 Mehr Zeit für selbständiges 
 Lernen bereitet besser auf die 
 Anforderungen der Arbeitswelt
 vor.

 Sie bietet Raum für veränderte
 und erweiterte Lernkulturen.

 Zusätzliche Förderangebote 
 helfen Begabungen zu ent-
 wickeln und soziale Ungleich-
 heiten abzubauen.

 Sie bietet Zeit und Raum für 
 gesundheitsfördernde Ange-
 bote im Versorgungskonzept 
 und Aktivitäten im sportlichen
 Bereich.

 Sie fördert soziales Engage-
 ment von Schülerinnen und 
 Schülern und bietet Partizipa-
 tion durch Demokratielernen.

ES GIBT VIELE GRÜNDE, SICH 
FÜR DIE ENTWICKLUNG 
ECHTER GANZTAGSSCHULEN 
EINZUSETZEN!
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GANZTAGSSCHULEN SIND 
IM „HAUS DER BILDUNG“ 
ALS EIN BAUSTEIN DIE 
RICHTIGE ANTWORT...

...auf die schlechten Ergebnisse 
deutscher Schulen bei internatio-
nalen Vergleichsstudien wie der 
PISA-Studie und bilden die Basis 
für die notwendigen Qualitätsver-
besserungen im Bildungswesen: 

Sie ermöglichen bessere Bildung 
für alle Kinder unabhängig von 
ihrem sozialen Hintergrund und 
führen zu mehr Schulabschlüssen.

Sie schaffen Zeit und Raum für die 
Förderung individueller Talente, 
für eine bessere Betreuung weni-
ger lernstarker Schülerinnen und 
Schüler und für soziales Lernen.

Und sie sind unverzichtbar, um 
Familie und Beruf besser mitein-
ander zu vereinbaren.

sie überbrücken die Mittagspause, 
bieten Essen an und einige zusätz-
liche freiwillige Angebote. 

Das ist besser als nichts, aber nicht 
genug.

Mehr bieten die Offenen Ganz-
tagsschulen, die an mindestens 
vier bis fünf Nachmittagen ein 
Angebot für die Schülerinnen und 
Schüler bereithalten. Aber auch 
gilt unter Qualitätsgesichtspunk-
ten, dass der normale Unterrichts-
ablauf dadurch nicht verbessert 
wird – da die zusätzlichen An-
gebote freiwillig sind, kann der 
Unterricht nicht verlässlich darauf 
aufbauen.

Eine sinnvolle Tagesrhythmisie-
rung unter pädagogischen 
Gesichtspunkten wird dadurch 
erschwert.

Im internationalen Vergleich 
befi ndet sich Deutschland mit 
seinem Schulsystem, das fast aus-
schließlich auf Halbtagsschulen 
baut, in einer nicht mehr zeitge-
mäßen Sonderrolle. Im europä-
ischen und außereuropäischen 
Ausland sind Ganztagsschulen so 
verbreitet, dass es dafür keinen 
eigenen Begriff gibt. Dort bedeu-
tet „Schule“ ganz selbstverständ-
lich, dass Schülerinnen und 
Schüler auch am Nachmittag 
unterrichtet und betreut werden.

WANN IST EINE SCHULE 
EINE GANZTAGSSCHULE?

Scheinbar gibt es in Hessen schon 
eine Vielzahl von Ganztagsschu-
len. Sieht man aber genauer hin, 
werden Unterschiede deutlich. 

Viele Schulen haben nur eine Päda-
gogische Mittagsbetreuung, d.h. 


