Aus der öffentlichen Sitzung
des Gemeinderates
vom 15.05.2018

Offene Ganztagsschule - Information zu Anmeldungen und aktuellem Stand
Nachdem zur Schulkinderbetreuung offene Ganztagsangebote an der Grundschule
Kolitzheim von sehr vielen Eltern gefordert wurden, hat die Schule zusammen mit der
Gemeinde und dem Kolping-Bildungszentrum ein entsprechendes Angebot zur Verfügung
gestellt.
Bei einem Eltern-Infoabend am 26.04.2018, an dem ca. 80 Personen teilnahmen, wurde
ausführlich
über
das
kostenlose
(außer
Mittagessen),
aber
verpflichtende
Betreuungsangebot in der Schule in Zeilitzheim berichtet und diskutiert. Verbindliche
Anmeldungen sollten bis 04.05.2018 an die Schule erfolgen.
Im Ergebnis, so der Vorsitzende, liegen nicht genügend Anmeldungen, die zur Einrichtung
einer Offenen Ganztagsschule (OGTS) mindestens erforderlich sind, vor.
Anschließend erläutert Kämmerer Werner Knoblach die Daten und Fakten der Anmeldungen
anhand einer Statistik ausführlich. Es wurde auch geprüft, ob Überschneidungen vom
Kindergarten Oberspiesheim (mit flexibler Mittagsbetreuung) zu den Anmeldungen für die
OGTS vorliegen. Vom Kiga Oberspiesheim sind keine Kinder in dieses Modell gewechselt,
obwohl eine Kündigung möglich wäre.
Von der Schulleitung wurde am 14.05.2018 folgender Sachstand zur geplanten Offenen
Ganztagsschule mitgeteilt:
„Wir haben insgesamt 11 sogenannte Zählkinder.
Die Kinder dazu kommen anteilsmäßig nahezu gleichmäßig aus allen Jahrgangsstufen.
Laut Vorgabe benötigen wir 14 Zählkinder.
Um dieses Ziel eventuell auch nach dem Stichtag noch erreichen zu können, haben wir bei
allen ‘Nicht-Vollbuchern’ auf die Problematik hingewiesen und gebeten, ihren Bedarf zu
erhöhen. Auch am Schulfest haben wir nochmals kräftig die ‘Werbetrommel’ gerührt.
Damit stieg die Zahl der Zählkinder unter Vorbehalt auf 12.“
Der Vorsitzende informiert weiter über die heute erfolgte telefonische Rücksprache mit der
für die Genehmigung zuständigen Regierung von Unterfranken. Danach gibt es leider keine
Ausnahme von der Mindestzahl von 14 Zählschülern zur Bildung einer OGTS-Gruppe bis 16
Uhr. Dies wurde bereits, in einem ähnlichen Fall, mit dem Staatsministerium abgeklärt.
Um dennoch eine Ganztagsbetreuung für diese 11 Kinder zu ermöglichen, wäre vergleichbar wie im Kiga Oberspiesheim - die Einrichtung einer Nachmittagsbetreuung in der
Schule Zeilitzheim in Kooperation mit dem Kolping-Bildungszentrum eine Option.
Vorausgesetzt die Eltern stimmen dem zu, was noch zu klären ist.
Das Ideal einer OGTS wäre lt. 2. Bürgermeister Martin Mack mit einer Betreuung bis 14.00
Uhr oder 15.00 Uhr. Dieses Modell hätte bei den Eltern vermutlich mehr Zuspruch gefunden
und darüber hinaus würde die Gemeinde Kosten sparen.
Gegen dieses Konzept hat sich die Schulleitung ausgesprochen, teilt der Vorsitzende mit,
weil deren Qualitätsanspruch mit Hausaufgabenbetreuung und pädagogischer Arbeit einen
zeitlichen Rahmen bis 16.00 Uhr erfordert.
Der Vorschlag aus dem Gremium, nochmals eine Umfrage mit einem zusätzlichen
Betreuungsangebot bis 14.00 Uhr zu starten, scheitert aus zeitlichen Gründen, so der

Vorsitzende, weil der Antrag zur Förderung der OGTS bis 02.06.2018 bei der Regierung
einzureichen ist.
Es wird festgestellt, dass der Bedarf für die Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule der
Grundschule Kolitzheim für das nächste Schuljahr zu gering ist.
Damit ist die vom Aktionsbündnis Ganztagsschule gewünschte Einrichtung einer Offenen
Ganztagsschule in der Gemeinde derzeit nicht genehmigungsfähig.
Der Vorsitzende will versuchen, gemeinsam mit der Schulleitung dennoch eine gute Lösung
zur Nachmittagsbetreuung dieser gemeldeten 11 Kinder zu finden.

