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Anlagen:
Informationen über die Ganztagesschule und offene Jugendarbeit in Reichenbach an der Fils
Beschlussvorschlag:
1. Von der Sachdarstellung wird zustimmend Kenntnis genommen.
2. Die Haushaltsanträge, bzw. Haushaltsanfragen sind erledigt.
Sachdarstellung:
Die Ganztagesschule und offene Jugendarbeit in Reichenbach an der Fils konnte weiter
ausgebaut werden. Insgesamt sind derzeit über 110 Kinder in der Ganztagesschule
angemeldet.
Die als Anlage beigefügten Informationen über die Ganztagesschule und offene,
schulbezogene Jugendarbeit geben einen Einblick über die aktuellen Aktivitäten dieser
Einrichtung.
Die steigenden Schülerzahlen der Ganztagesschule können auch weiterhin vom Team auf
Dauer bewältigt werden. Durch die Kooperation mit dem Kreisjugendring und die
Qualifizierung der Mitarbeiter und Jugendbegleiter sind die Kinder und Jugendlichen in der
Ganztagesschule und offenen Jugendarbeit sehr gut betreut.
Die hohen Anforderungen werden durch das ebenso hohe Engagement der Mitarbeiterinnen
und Jugendbegleiter und der pädagogischen Schulungen vor Ort sehr gut bewältigt.
Die Grund- und Hauptschule hat vom Land bereits Lehrerstunden genehmigt bekommen.
Aufgrund der hohen Anforderungen für die Zuweisung dieser Lehrerstunden konnten bis
dato diese Lehrerstunden noch nicht abgerufen werden.
Auflockerungen in den Landesbestimmungen ermöglichen in absehbarer Zeit auch den Abruf
dieser Lehrerstunden.

Aus diesem Grund finden derzeit intensive Diskussionen mit den Schulen statt, wie künftig
auf der Grundlage dieser aufgelockerten Landesbestimmungen Lehrerstunden für die
Ganztagesschule abgerufen werden können.
Parallel stehen Überlegungen im Raum, ob auch Lehrerstunden für die Realschule
zusätzlich für die Reichenbacher Ganztagesschule beantragt und abgerufen werden können.
Die Frage nach den Kosten (Haushaltsanfrage FW 1/2008) lässt sich pauschal nicht
beantworten. Wenn die Schulen die formalen Voraussetzungen gemeinsam mit der
Ganztagesschule erfüllen und Lehrerstunden auch tatsächlich abgerufen werden können, so
dürften die derzeitigen Kosten der Ganztagesschule auch längerfristig gehalten werden
können.
Bei den Gebühren von 30 € pro Monat handelt es sich um politische Gebühren.
Wenn steigende Gebühren dazu führen würden, dass die Eltern aufgrund der Kosten ihre
Kinder von der Ganztagesschule abmelden, so würden bei nahezu gleichbleibenden
Fixkosten die Abmangelbeträge pro Kind in der Ganztagesschule steigen.
Außerordentliche Förderung der Ganztagesschule
Sowohl der Bund, als auch das Land bezuschussen den Bau, bzw. Umbau der
Ganztagesschule. Darüberhinaus werden die Jugendbegleiter pauschal gefördert.
Eine weitere Förderung erwarten wir durch die Genehmigung und Zurverfügungstellung von
Lehrerstunden.
Offene Jugendarbeit
Seit Anfang 2008 ist die Stelle der Sozialpädagogin wieder qualifiziert besetzt.
In Kooperation mit dem Kreisjugendring erfolgt eine qualitative Jugendarbeit, die mit der
Arbeit der Ganztagesschule verzahnt ist und in enger Kooperation mit der Schule steht, um
die Bedürfnisse der Reichenbacher Schülerinnen und Schüler optimal bedienen zu können.
Dadurch dass die Ganztagesschule und offene Jugendarbeit auch räumlich auf dem
Schulzentrum untergebracht sind und durch die fachlich qualifizierte Unterstützung und
Kooperation mit dem Kreisjugendring, kann auf die Anforderungen und Bedürfnisse
unmittelbar vor Ort eingegangen werden.
In der Sitzung wird die Leiterin der Ganztagesschule und offenen Jugendarbeit, Frau Elke
Stockburger, anwesend sein.

