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Liebe Leser*innen unseres Newsletters, liebe Mitglieder,

anbei ein Beitrag aus dem LV Sachsen, der es leider nicht mehr in den
Newsletter geschafft hatte, aber uns wichtig ist.

Bei Interesse melden Sie sich dazu gern direkt bei dem Co-
Landesvorsitzenden von Sachsen Herrn Bülau unter
buelau@ganztagsschulverband.de

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Eva Reiter

Ganz tags schul ver band e.V. LV Sach sen ver öf fent licht Ar beits hil fe zur
Ganz tags schul ko or di na ti on

Seit dem Jahr 2003 för dern Bund und Län der den Aus bau von Ganz tags schu len, wes halb
diese immer mehr zu einem Merk mal von Schul qua li tät ge wor den sind. Für eine hohe Qua li tät
der An ge bo te sowie für die Or ga ni sa ti on, Steue rung und stän di ge Wei ter ent wick lung bil de te
sich in den ver gan ge nen Jah ren eine wich ti ge Funk ti ons stel le her aus: die der Ganz tags schul -
ko or di na ti on. In Sach sen kann die Ganz tags schul ko or di na ti on als Ein zel per son oder auch als
Team zur Un ter stüt zung der Schul lei tung ein ge setzt wer den. Für diese Auf ga be gibt es An rech -
nungs stun den, die von der Größe der Schu le ab hän gen. Im Ge gen satz zu an de ren Bun des län -
dern gibt es in Sach sen in den of fi zi el len Do ku men ten aber bis her keine Funk ti ons- und Auf ga -
ben be schrei bung für diese Stel le.

Die neue Ar beits hil fe in Form eines Pos ters des Ganz tags schul ver bands Sach sen soll Sie
dabei un ter stüt zen, Auf ga ben und Funk tio nen zwi schen den ver schie de nen Per so nen in Ihrer
Schu le klar zu zu wei sen, um so für alle Be tei lig ten Pla nungs- und Hand lungs si cher heit in der
täg li chen Ar beit si cher zu stel len.

Die Auf ga ben be rei che wer den dabei in die Be rei che Kom mu ni ka ti on und Ko ope ra ti on, Or ga ni -
sa ti on und Koor di na ti on, Ver wal tung sowie Kon zept- und Qua li täts ent wick lung und Eva lua ti on
ein ge teilt. Es han delt sich hier bei um die we sent li chen, em pi risch und prak tisch be stä tig ten Auf -
ga ben, die im Rah men des Ganz tags an fal len.

Ent stan den ist die Ar beits hil fe auf Grund la ge einer Stu die von Anne Wa gner an der Uni ver si tät
Leip zig, in deren Rah men In ter views mit Ganz tags ko or di na tio nen an städ ti schen und länd li -
chen Schu len aller Schul for men ge führt wur den.

Die Ar beits hil fe kann als vier far bi ges Pos ter aus um welt scho nen den und nach hal ti gen Ma te ria -
li en im For mat A2 ab so fort beim Ganz tags schul ver band Sach sen zum Selbst kos ten preis von
6,90 Euro in klu si ve Ver sand be stellt wer den. Schrei ben Sie gerne eine Mail an bue lau@ ganz -
tags schul ver band.de Die Kos ten kön nen über das Qua li täts bud get er stat tet wer den. Mit glie -
der des Ganz tags schul ver bands Sach sen er hal ten die Ar beits hil fe kos ten los.

Danke und viele Grüße

Christoph Bülau

Co-Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen im Ganztagsschulverband e. V. 

Mitglied im Ganztagsschulverband e.V.

E-Mail: buelau@ganztagsschulverband.de
Web: http://ganztagsschulverband.de/landesverbaende/sachsen FB: https://
www.facebook.com/ganztagsschulverband

Stärken Sie die Ganztagsschulidee – Werden Sie Mitglied im
Ganztagsschulverband e. V.!

Ganztagsschulpädagogik kennenlernen, Erfahrung nutzen und innovative Konzepte entwickeln,
den Rechtsanspruch qualitativ umsetzen!

Die ganztägig arbeitende Schule braucht breite Unterstützung! Das Nachdenken über
ganztägig angelegte Schulkonzeptionen hat Konjunktur – aus unterschiedlichen Gründen. Die
Vorgaben in den Bundesländern, unter welchen Bedingungen

Ganztagsschulen eingerichtet und in welcher Art sie ausgestattet werden können, sind
ebenfalls sehr unterschiedlich. Und was man gemeinhin unter Ganztagsschule versteht, welche
Struktur- und Qualitätsmerkmale sie haben sollte, was man für unverzichtbar, praktikabel und
wünschenswert hält, unterscheidet sich erst recht voneinander. Man muss sich kundig machen,
um mitreden und mitwirken zu können.

Werden Sie daher selbst oder Ihre Schule / Ihre Institution Mitglied im Ganztagsschulverband!
Was haben Sie davon:

Sie sind Teil einer Gemeinschaft und tun etwas für die Ganztagsschulidee.
Unsere jährlich erscheinende Zeitschrift „Die Ganztagsschule“ informiert Sie über
aktuelle Entwicklungen.
Während unserer Tagungen haben Sie die Möglichkeit des Austauschs mit Pädagogen
und Wissenschaftlern.
Während unserer Tagungen schaffen wir für Sie Möglichkeiten des
Kennenlernens gelebter Ganztagsschulpraxis.
Erfahrene Pädagogen beraten Sie in allen die Ganztagsschule betreffenden Fragen.
Durch eine Mitgliedschaft zahlen Sie eine reduzierte Gebühr bei der Teilnahme an
Lehrgängen der Akademie für Ganztagspädagogik.

Fordern Sie hier und noch heute Ihre Beitrittserklärung an oder werden Sie direkt
Mitglied.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter!

Wenn Sie Hinweise auf interessante Publikationen oder Veranstaltungen, Wünsche, Kritik oder
Hinweise haben, schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!

Besuchen Sie gern auch unseren Newsroom oder folgen Sie uns auf Facebook:

https://de-de.facebook.com/ganztagsschulverband
https://www.presseportal.de/nr/125591

V.i.S.d.P.

Eva Reiter, 1. Bundesvorsitzende des Ganztagsschulverbandes e.V.

c/o Postfach 710168, 22161 Hamburg

E-Mail: reiter@ganztagsschulverband.de
Homepage: www.ganztagsschulverband.de

Diese E-Mail wurde an @ verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten,
können Sie sich hier abmelden.
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