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Ganztagsschulbetrieb an der Grundschule am Engelsberg Markelsheim: 
Informationen für die Eltern 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern der Schulkinder der Grundschule am Engelsberg Markelsheim, 
 
kurz vor den Sommerferien genehmigte die Landesregierung Baden-Württemberg zahlreiche 
Anträge auf Einrichtung von Ganztagesgrundschulen. Auch die Grundschule am Engelsberg 
Markelsheim erhielt eine positive Mitteilung und wird mit Beginn des neuen Schuljahres, 
genau gesagt ab dem 2. Schultag, d.h. dem 16.09.2014, den Ganztagsschulbetrieb 
aufnehmen. 
Ca. 30 Kinder wurden bislang für den Ganztagsschulbetrieb angemeldet. 
 
Wegen der Gestaltung des Ganztagsschulbetriebs verweisen wir auf die Mitteilungen, die 
Sie bislang von der Schulleitung erhalten haben. 
 
In einer Informationsveranstaltung am 28. Juli 2014 erhielten Sie erste Informationen zu 
Fragen zum Mittagessen und zur Betreuung der Schulkinder. Damals konnten wir einige 
Ihrer Fragen noch nicht abschließend beantworten. Wir sagten eine weitere Unterrichtung im 
Laufe der Sommerferien zu. 
 
In der Zwischenzeit wurden zahlreiche weitere Gespräche geführt, Möbel und die Einrichtung 
der Küche (Geschirr, Besteck, Gläser, Warmhaltebehälter usw.) wurden bestellt. Ein Aufruf 
über die Presse und das Mitteilungsblatt erfolgt zur Zeit mit der Bitte, dass sich Eltern, Groß-
eltern oder sonstige interessierte Personen als Helfer für die Essensausgabe und die 
Betreuung der Kinder zur Verfügung stellen. 
 
Zu den einzelnen Themen geben wir folgende weitere Informationen: 
 
 
Mittagessen: 
 
Den Schülern wird von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagessen angeboten. 
Am ersten Schultag, 15. September, gibt es noch kein Essen und keine Nachmittags-
betreuung.  
Das Mittagessen umfasst auch eine Suppe und/oder Salat, evtl. noch einen Nachtisch. Der 
Einkaufspreis für das Essen beträgt mindestens 2,80 Euro, bei Essenszahlen von unter 20 
Stück beträgt der Einkaufspreis 3,20 Euro oder 4,00 Euro. 
 
Die Essensausgabe erfolgt durch städtisches Personal. Der Gemeinderat hat vorgegeben, 
dass die Personalkosten auf die Essenspreise umgelegt werden. Wir hoffen, darüber hinaus 
freiwillige Helfer zu finden, die das vorhandene Personal unterstützen und dazu beitragen, 
die Kosten für das Essen im Rahmen zu halten. 
Wir bitten auch um Ihre aktive Unterstützung und Mitwirkung. 
 
Damit wenigstens ein Teil der Personalkosten gedeckt werden kann, ist es uns nicht 
möglich, das Essen für unter 4,00 Euro anzubieten. Wir halten diesen Preis aber, zumal 
auch eine Betreuung der Kinder während der Essenszeit erfolgt, für angemessen. Bereits 
dieser Preis beinhaltet eine beträchtliche Subventionierung. Wenn die Essenszahlen auf 
einem zu niedrigen Niveau bleiben, müssen wir nochmals neu kalkulieren. 
 



Der organisatorische Ablauf der Essensbestellung und Essensausgabe muss noch geklärt 
werden. Im Hinblick auf die überschaubare Zahl an Essen wird kein elektronisches 
Bestellsystem beschafft. Der Essensanlieferer wird wöchentliche Essenspläne erstellen. 
Voraussichtlich erfolgt die Bezahlung in bar und zwar wochenweise im Voraus. 
 
Auch Kinder, die nicht für die Ganztagesschule angemeldet sind, können am Mittagessen 
teilnehmen. 
 
Pro Tag wird nur ein Essen angeboten. 
 
Wir bemühen uns, bis zum 16. September alles soweit vorzubereiten, dass ab diesem 
Zeitpunkt ein warmes Essen ausgegeben werden kann. Wir können derzeit aber noch nicht 
sagen, ob die Küchenausstattung bis dahin vollständig geliefert sein wird. Auch die 
Möblierung wird bis dahin noch nicht vollständig geliefert sein. Falls eine Essensausgabe 
z.B. erst ab Anfang Oktober möglich sein sollte, werden wir die Kinder dennoch über die 
Mittagspause betreuen, so dass ein Ganztagsbetrieb gewährleistet ist. Sie erhalten hierzu 
noch Informationen von uns. 
 
 
Betreuung von Kindern außerhalb der Unterrichtszeiten: 
 
Mit Einführung der Ganztagesschule entfallen die sog. verlässliche Grundschule und die 
flexible Nachmittagsbetreuung. 
 
Wir wollen aber, sofern ausreichendes Interesse besteht, für die Schulkinder zu bestimmten 
Zeiten ein Betreuungsangebot mit dem bisher vorhandenen Personal anbieten. Dies ist eine 
freiwillige Leistung der Stadt. 
 
Hier gibt es zwei „Pakete“: 
 

• Betreuung montags bis freitags von 7.15 bis 8.00 Uhr: 
 
Die Eltern können ihre Kinder verbindlich für das gesamte Schuljahr für die 
morgendliche Betreuung anmelden. Derzeit liegen Anmeldungen für fünf Kinder vor. 
 
Die Betreuungsangebote erfolgen gegen Ersatz der uns entstehenden Personal-
kosten. Landeszuschüsse gibt es nicht mehr. 
 
Wir benötigen für die Betreuungsangebote noch verbindliche Anmeldungen der 
Eltern, möglichst auch mit einer Einzugsermächtigung. Hierfür wird ein Vordruck 
erstellt und den interessierten Eltern zugeschickt. 
 
Für das Betreuungspaket „Montag bis Freitag 7.15 - 8.00 Uhr“ entstehen, sofern es 
bei den 5 bisher angemeldeten Kindern verbleibt, Kosten in Höhe von 3,00 Euro pro 
Kind und Tag. Aus Vereinfachungsgründen wollen wir diese Betreuung pauschal 
abrechnen. Unter Berücksichtigung der Ferien hat jeder Monat des Schuljahres von 
September bis Juli durchschnittlich 17 Schultage. Pro Kind werden deshalb für die 
morgendliche Betreuung 51,00 Euro pro Monat (mit Ausnahme des Monats August) 
berechnet. 
 

• Betreuung Freitagnachmittag 12.30 bis 14.00 Uhr: 
 
Die Betreuung am Freitag nach Unterrichtsende bis 14.00 Uhr bieten wir als 
separates Paket an. Ansonsten gilt das zuvor Gesagte. Für den Freitagmittag haben 
sich bislang vier Kinder gemeldet. Pro Freitag entstehen pro Kind Kosten in Höhe von 
7,50 Euro für 1,5 Stunden Betreuung (sofern es bei den 4 Anmeldungen verbleibt). 



Bei -für die Eltern günstig gerechneten- durchschnittlich 3 Unterrichtsfreitagen pro 
Monat fallen pro Kind monatlich Kosten in Höhe von 22,50 Euro an. 
 

Eine außerunterrichtliche Betreuung von Nicht-Ganztagsschulkindern von Montag bis 
Donnerstag nach vormittäglichem Unterrichtsende werden wir nicht anbieten. Die Eltern 
dieser Kinder haben die Möglichkeit, ihre Kinder entweder zum Ganztagsschulbetrieb oder 
aber zumindest zum Mittagessen anzumelden. Mit der Anmeldung zum Mittagessen ist eine 
Betreuung bis 13.30 Uhr verbunden. Eine darüber hinaus gehende Betreuung muss von den 
Eltern selbst organisiert werden. 
 
 
Schülerbeförderung: 
 
Bislang fährt montags, mittwochs und freitags um 16.14 Uhr der reguläre Linienbus 944 nach 
Apfelbach. Dienstags und donnerstags steht ein Rufbus bereit. 
 
Wir stehen in Verhandlungen mit Landratsamt und VGMT, dienstagnachmittags kurz nach 
15.00 Uhr eine zusätzliche Busverbindung nach Apfelbach einzurichten. Bislang ist aber 
noch nicht geklärt, ob dies definitiv klappt und wer die Kosten für den zusätzlichen Bus 
übernimmt. 
 
 
Allgemeine Anmerkungen: 
 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Entscheidung über die Genehmigung der 
Ganztagsschulen sehr kurzfristig ergangen ist. Wir bemühen uns derzeit, viele noch offene 
Fragen zu klären. Die ersten Tage und Wochen Ganztagsschulbetrieb werden sicherlich 
auch von einigen Provisorien geprägt sein. Es wird sich aber schnell ein regulärer Betrieb 
einspielen. Wir bitten Sie diesbezüglich um Verständnis und um etwas Geduld.  
Wir sind auf Ihre Mitwirkung und Unterstützung angewiesen. Bitte haben Sie auch Verständ-
nis dafür, dass wir aus Praktikabilitäts- und Kostengründen nicht jedem individuellen Eltern-
wunsch nachkommen können. Wir bemühen uns aber, akzeptable Lösungen zu finden.  
 
Da wir nur die E-Mail-Adressen einiger Elternvertreter haben, bitten wir Sie, diese 
Informationen an die anderen Eltern weiterzuleiten. 
 
Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden, wenn weitere Details geklärt sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jürgen Friedrich       
Leiter Haupt- und Personalamt     
 
 
 
Der Inhalt des Schreibens wurde mit der Schulleitung besprochen und ergeht im 
Einvernehmen mit Frau Monika Halbmann. 


