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HUMBOLDT-GRUNDSCHULE: Der Ganztagsbetrieb kann starten

Landtag gibt grünes Licht

PLANKSTADT. Es ist offiziell: Die Humboldt-Grundschule darf Ganztagsschule werden. Die baden-

württembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hat gestern die Namen der neu genehmigten

Schulen für das Schuljahr 2017/18 bekannt gegeben - darunter auch die Humboldt-Grundschule. Landesweit

steige die Zahl der Ganztagsschulen um insgesamt 66 Einrichtungen an. In einer Pressemitteilung freuten sich

der Grünen-Landtagsabgeordnete Manfred Kern und die Grüne Liste Plankstadt (GLP) über "mehr

Wahlfreiheit für Eltern".

Der Plankstadter Gemeinderat Thomas Burger (GLP): "Es war ein langer Weg. Die Skepsis vieler Eltern und

auch der Lehrer musste überwunden, ein Bildungs- und Raumkonzept erstellt und von der Gemeinde viel Geld

für den Umbau und die Sanierung in die Hand genommen werden. In Plankstadt wurde viel über die

Entwicklung der Grundschulen diskutiert. Man hat sich auf ein Konzept verständigt, welches nun umgesetzt

werden kann. Ich bin davon überzeugt, dass die Ganztagesgrundschule gut angenommen und bald zweizügig

sein wird." Kern und Burger betonen darüber hinaus, dass die Ganztagsschule mehr biete als nur zusätzliche

Betreuung am Nachmittag. Sie erlaube eine neue Gestaltung des Lernprozesses. Über den Tag verteilt

würden sich traditioneller Unterricht, individuelle Vertiefungsphasen und Übungszeit, musische Angebote und

Sport abwechseln.

Nicht nur Betreuung

Auch die CDU-Landtagsfraktion zeigte sich in einer Mitteilung erfreut über die Entscheidung. Karl Klein, der für

die Fraktion den Wahlkreis Schwetzingen betreut, und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und

bildungspolitische Sprecher Karl-Wilhelm Röhm erklärten: "Wir als CDU-Landtagsfraktion begrüßen den

weiteren Ausbau der Ganztagsangebote, da sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern und

zugleich die Schüler mit ihrem qualifizierten Angebot fördern. Dazu kann eventuell auch eine engere

Verzahnung mit anderen Angeboten wie Hort oder die verlässliche Grundschule beitragen. Ein weiterer

Ausbau ist notwendig, so dass dieses Angebot den Familien flächendeckend zur Verfügung steht.

Ganztagsschule darf nicht nur Betreuung sein, sie braucht ein Angebot von hoher Qualität."

Manfred Kern blickte zuversichtlich in die Zukunft: "Allen Beteiligten, allen voran den engagierten Lehrkräften,

den Eltern und ihren Kindern, wünschen wir einen guten Start und viel Erfolg für die Zukunft",

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.02.2017

Unsere aktuellen Öffnungszeiten: Immer – Überall.

Machen Sie es wie Marion und Peter: Banking bequem von zuhause aus. Oder gehen Sie lieber

in Ihre Filiale? Kein Problem! Wir sind da, wo Sie sind. >> mehr

Landtag gibt grünes Licht - Plankstadt - Schwetzinger Zeitung/Hocken... https://www.morgenweb.de/region/schwetzinger-zeitung-hockenheimer...

1 von 1 23.02.2017 14:28


