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FAQs       GTS 

 

 

 

 Wie werden die Klassen im neuen Schuljahr zusammengesetzt? 

 

 Die Klassen werden weitergeführt. Alle Klassen werden als Mischklassen geführt. 

Das bedeutet, dass sowohl GTS-Kinder, als auch HTS-Kinder in einer Klasse 

unterrichtet werden. Die Klassenzusammensetzung ist abhängig von den 

Schülerzahlen. Es wäre möglich, dass am Nachmittag Kinder aus den Klassen 1a/b 

oder auch Kinder aus den Klassen 1a/b und 2a/b zusammen in der GTS sind. 

Momentan liegt der Teiler nach wie vor bei 28 Kindern. 

  

 Wie erfolgt die Einteilung in Klassen? 

 Ein Anspruch auf eine bestimmte Klasse besteht nicht. Prinzipiell achten wir darauf, 

dass Kinder nach ihren Wohngebieten eingeteilt werden. 

 

 Welcher Wechsel von HT auf GTS oder umgekehrt ist möglich? 

 Eltern können sich jedes Jahr neu entscheiden. Die Anmeldung ist für ein Jahr 
verbindlich, kann aber auch für die ganze Grundschulzeit festgelegt werden. 
Anmeldungen müssen immer bis spätestens 31. März eines Jahres erfolgen. 
 

 Entfallen mit der Einführung der Ganztagsschule dann für Plankstadt 

komplett die Schulgrenzen? 

 Die Schulgrenzen entfallen nicht. Die Humboldt-Grundschule bietet weiterhin auch 

Halbtagsschule an. Schüler aus dem Einzugsgebiet der Friedrichschule können an der 

GTS angemeldet werden, müssen aber einen Antrag auf Schulbezirkswechsel stellen. 

 

 Wer übernimmt am Nachmittag Unterricht und AG Angebote? 

 Lehrkräfte werden am Nachmittag Unterricht durchführen in Form von 

vertiefenden Übungszeiten, Projekten und AG Angeboten. AG Angebote werden zum 

Teil auch von externen Kräften angeboten, welche die Schulleitung autorisiert. 

Nachmittags wird immer ein Lehrer anwesend sein. 

 



Seite 2 von 4 
 

 

 Bleibt den Lehrkräften trotzdem Zeit für eine intensive und kreative 

Vorbereitung  auf den Unterricht? 

 Ja, denn die Deputatsstunden der Lehrkräfte bleiben gleich. Das heißt sie 

unterrichten genauso viele Stunden, wie bisher. Diese verteilen sich auf die ganze 

Woche vormittags und nachmittags. 

 

 Gibt es neben den Unterrichtsstunden und sonstigen Schulangeboten und 

Aktivitäten auch Ruheräume/Ruhephasen? 

 Ja, die Pläne zur Raumplanung wurden für das GTS-Konzept angepasst. Zur 

Auswahl stehen: Spieleraum, Ruheraum, Kreativraum, Turnhalle sowie der Schulhof. 

 

 Gibt es die Möglichkeit für freitags eine Kernzeit-Betreuung oder ähnliches 

zu buchen?  

 Ja, Kinder können bei Postillion angemeldet werden. 

 

 Wie ist die Regelung bei Lehrermangel/Unterrichtsausfall künftig in der GTS? 

 Eine Betreuung wird garantiert durch Vertretungen, Klassenzusammenlegungen, 

Patenklassen, externe Lehrkräfte, die vertreten. Für die HT SchülerInnen bleiben wir 

verlässliche Grundschule nach Stundenplan. 

 

 Haben die Halbtagskinder garantiert jeden Tag ab 8 Uhr Unterricht? 

 Ja. 

 

 Welche Kooperationen und welche AG Angebote wird es geben?  

 

 Als AG Angebote werden voraussichtlich zur Verfügung stehen: Kochen, Nähen, 

Handwerken, Mach mit - bleib fit, Ball, Computer, Spiele, evtl. Musik und Schulgarten. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit kostenpflichtig die Musikwerkstatt in Klasse 1 

und 2, einer Kooperation mit der Musikschule, zu besuchen. Die AGs werden 

halbjährlich gewechselt. Kooperationen  mit Vereinen aus dem Ort sind noch in 

Verhandlungen. Die Möglichkeit ein Instrument zu erlernen können wir im Herbst 

(nächstes Schuljahr) noch nicht anbieten. 

 

 Wie sind die AG Angebote für HT SchülerInnen geplant? 

 HT-Kinder haben die Möglichkeit eine AG zu besuchen. Sie sollten bei der 

Anmeldung zur AG jedoch auch einen Alternativwunsch angeben, da aufgrund der 
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beschränkten Kapazitäten in den einzelnen AGs keine Garantie für den Besuch der 

Wunsch AG gegeben werden kann 

 Was passiert, wenn die gebuchte AG ausfällt?  

 Ausfälle im Rahmen der GTS werden vertreten. AG Angebote für HT SchülerInnen 

können nicht vertreten werden. Die Eltern werden im Vorfeld darüber informiert. 

 

 Hausaufgaben in der GTS? Wie wird dies organisiert? 

 Es wird Hausaufgabenwochenpläne für alle SchülerInnen geben, und die Kinder 

haben ausreichend Zeit diese mit Unterstützung zu bearbeiten. Trotzdem sollte zu 

Hause auch gelesen werden oder Rechentraining stattfinden (Einmalseins). 

 

 Wie können die Eltern den Lernstoff kennen/einsehen und den 

Wissensstand/die Lernfortschritte des Kindes verfolgen? 

 

 Wichtige Informationen erhalten die Kinder weiterhin durch Elternbriefe, welche sie 

in ihrer Postmappe verwalten. Einen Einblick in die Unterrichtsinhalte, sowie den 

erbrachten Leistungen können sich Eltern durch Einsicht in die Unterlagen (Hefte, 

Arbeitshefte etc.) verschaffen, welche die Kinder mit nach Hause nehmen können. 

Darüber hinaus werden die Kinder ein Portfolio führen, in welchem sie ihre 

Lernfortschritte dokumentieren. Auch diese können die Eltern einsehen. 

 

 Wie wird die Kommunikation bzw. der Informationsaustausch zwischen 

Lehrer und Eltern gestaltet sein?  

 

 Einmal im Jahr finden verbindliche Lernentwicklungsgespräche zwischen  

Kind - Eltern - Lehrer statt. Bei Bedarf können auch weitere Gespräche geführt 

werden. Es wird weiterhin ein Elternheft und die Postmappe geben. 

 

 Wie ist das Mittagsessen in der Mensa geplant? 

 

 Der Auftrag liegt momentan noch zur Ausschreibung, sodass der konkrete Lieferant 

noch nicht benannt werden kann. Fest steht jedoch, dass ein cook and freeze Angebot 

bereitgestellt wird. Die Mensaküche wird für diese Art von Zubereitung ausgestattet. 

Zwei Menüs werden zur Auswahl stehen, eines davon vegetarisch. Die Buchung des 

Mittagessens erfolgt online direkt beim Caterer. Kinder, die kein Mittagessen buchen, 

essen ihr mitgebrachtes Essen (Vesper) gemeinsam mit den anderen Kindern in der 
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Mensa. Ein glutenfreies Menü ist in der Ausschreibung gewünscht. Das Mittagessen 

wird voraussichtlich zwischen ca. 3,50 € und 4,00 € kosten. 

 

 Ist es möglich, dass die Kinder in der Kernzeit auch ihre Hausaufgaben 

machen?  

 

 Hausaufgaben sind nicht Teil des Konzepts der Kernzeitbetreuung. Es gibt hier 

weder einen ruhigen Raum noch ist eine Betreuung der Hausaufgaben vorgesehen. 

 

 Wie ist die Kernzeitbetreuung an der Halbtagsschule geplant?  
 

 7.00 Uhr – 8.00 Uhr, sowie 12.30 Uhr – 14.00 Uhr kann die kostenpflichtige 
Betreuung bei Postillion gebucht werden.  Warmes Mittagessen kann in der Schulzeit 
ebenso direkt beim Caterer gebucht werden. Auch die Ferienbetreuung ist buchbar. 
Anmeldungen erfolgen über www.postillion.org 

 Wird der Umbau bis zum neuen Schuljahr fertig sein? 

 

 Ja, es gibt einen zeitlichen Bauplan, der vorsieht, bis Ende Juli fertig zu sein. 

 

 Wie viele erste Klassen sind zum neuen Schuljahr geplant? 

 

 Dies ist abhängig von der Anzahl der Schulanmeldungen. Der Klassenteiler liegt bei 

28 SchülerInnen. 

 

 

 Sind genügend Grundschullehrer zum neuen Schuljahr verfügbar? 

 

 Die Schule meldet beim Staatlichen Schulamt den Bedarf an Lehrerwochenstunden 

an. Diese sind abhängig von den Schülerzahlen. Das Staatliche Schulamt wird bis spät. 

September 2017 die notwendigen Stunden mit Lehrkräften versorgen. Die 

Kultusministerin hat zusätzliche Lehrerstellen für die GTS in Baden-Württemberg 

zugesichert. 


