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1.Kongress des Ganztagsschulverbandes in 2020 abgesagt!
Schweren Herzens haben wir uns über eine Videokonferenz innerhalb des Vorstandes und 
der Vorbereitungsgruppe für den Kongress darüber verständigt, den Kongress in diesem Jahr 
ruhen zu lassen. Wegen der aktuellen Ungewissheit über den weiteren Verlauf der 
Coronakrise sehen wir uns außerstande, den Bundeskongress 2020 in der Hansestadt 
Bremen in diesem Jahr weiter zu verfolgen. 

Die Tagung unter dem Leitsatz: „Lasst uns endlich gute Schule machen! - Ganztag gelingt 
nur im Team“ wird daher um ein Jahr auf den November 2021 verschoben. Der neue Termin 
für 2021 steht bereits fest: 24.-26.11.2021.  

Wir arbeiten für November 2020 an kleinen Vorträgen, die Sie dann online besuchen 
können. Sobald es mehr Informationen dazu gibt, informieren wir Sie darüber hier in 
unserem Newsletter oder auf unsere Homepage unter 
www.ganztagsschulverband.de. 

Unsere Jahreszeitschrift wollen wir um einen Sonderteil ergänzen, in dem wir auf die 
Themen, die sich aus der Coranazeit ergeben haben, eingehen. Wenn Sie dazu Anregungen 
oder Erfahrungsberichte beisteuern möchten, melden Sie sich gern bei der Redaktion,  

Beate Ritter 

http://www.ganztagsschulverband.de/
mailto:ritterganztagsschulverband.de


2. Fachtagung 2020 in Hessen abgesagt

Die Fachtagung des Landesverbandes Hessen mit dem Schwerpunktthema: "School-Life-
Balance - Mentale, psychische und physische Gesundheit durch die Ganztagsschule“ geplant 
für den 13.05.2020 kann wegen der derzeitigen Gesundheitskrise leider nicht stattfinden. 

Ein eventueller Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Für den Vorstand des Landesverbandes Hessen: Guido Seelmann-Eggebert 

Aktuelle Nachrichten aus Hessen finden Sie immer hier.

3. Verschiebung der Mitgliederversammlung des Landesverbands Sachsen

Die ursprünglich für den 2. April 2020 anberaumte Mitgliederversammlung des 
Landesverbandes Sachsen musste verschoben werden. 

Wir nehmen die Warnungen der Wissenschaftler*innen ernst und sind solidarisch mit Jenen, 
die durch eine Erkrankung stark gefährdet sind. Lasst uns / lassen Sie uns gemeinsam 
verantwortlich handeln und den Anstieg der Erkrankungen verlangsamen.  

Trotzdem ist eine Mitgliederversammlung für uns wichtig, weil wir Ihnen zum einen unsere 
bisherige Arbeit erläutern und neue Projekte vorstellen wollen und zum anderen an Ihren 
Rückmeldungen interessiert sind. Deswegen planen wir die Mitgliedersammlung derzeit im 
Online Format. Sobald wir uns auf einen organisatorischen Rahmen verständigt haben, laden 
wir die Mitglieder des Landesverbands rechtzeitig zu einem neuen Termin ein.  

Für den Vorstand des Landesverbandes Sachsen: Christiane Dubiel & Christoph Bülau 

Aktuelle Nachrichten aus Sachsen finden Sie immer hier. 

4. Verschiebung der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Hamburg

Für Anfang Mai war auch die Mitgliederversammlung in Hamburg geplant, diesmal mit 
Gästen aus der BSB und dem Ganztagsreferat. Da die Arbeitsdichte auch dort gerade sehr 
hoch ist und uns der persönliche Austausch wichtig ist, verschieben wir die 
Mitgliederversammlung auf September, in der Hoffnung, dass wir dann direkt 
zusammentreffen können.  

Für den Vorstand des Landesverbands Hamburg: Eva Reiter 

Aktuelle Nachrichten aus dem Landesverband Hamburg finden Sie immer hier. 

5. Landesverband Sachsen führt viel gefragte Fortbildungsreihe durch

Es ist ein wiederkehrendes Problem an Schulen mit Ganztagsangeboten: Jedes Jahr zu 
Schuljahresbeginn müssen sich die Schüler*innen (und deren Eltern) erneut für die 
Ganztagsangebote anmelden. Und je größer eine Schule wird, desto höher ist der 
organisatorische und personelle Aufwand, um die Anmeldung zu bewerkstelligen. Viele 
Schulen setzen zudem noch auf papierbasierte Anmeldebögen, die aufwändig ausgewertet 
werden müssen und eine gerechte Zuordnung der Schüler*innen zu den Angeboten 
kompliziert machen. 

http://www.ganztagsschulverband.de/landesverbaende/hessen/nachrichten-aus-hessen.html
http://www.ganztagsschulverband.de/landesverbaende/sachsen/nachrichten-aus-sachsen.html
http://www.ganztagsschulverband.de/landesverbaende/hamburg/nachrichten-aus-hamburg.html


Um diesem Problem zu begegnen, führte der Landesverband Sachsen zwischen Januar und 
März eine Fortbildungsreihe unter dem Titel: „Nie wieder Zettelwirtschaft! Vorstellung eines 
kostenlosen online-basierten Anmeldesystems für Ganztagsangebote“ durch. Die 
ursprünglich auf drei Veranstaltungen in Leipzig, Radebeul und Chemnitz geplante Reihe, 
wurde aufgrund der überwältigenden Nachfrage um zwei weitere Veranstaltungen ergänzt. 
Am Ende haben wir über 100 Schulträger sachsenweit erreicht, die zum Teil für mehrere 
Schulstandorte zuständig sind. Stellvertretend für zahlreiches positives Feedback stehen die 
beiden folgenden Rückmeldungen: „ Vielen Dank für die tolle Fortbildung. Darauf habe ich 
als GTA Verantwortliche gewartet.“ „Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen 
für die tolle Fobi am Donnerstag in Chemnitz bedanken, endlich mal ein Inhalt, der unsere 
Arbeit wirklich erleichtert.“ (O-Töne) 

Derzeit überlegen wir, die Reihe in der zweiten Jahreshälfte 2020 fortzusetzen. Wenn 
Sie Interesse an einer solchen Fortbildung haben, schreiben Sie bitte eine Mail an 
Christoph Bülau. 

6. Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“

Wir möchten an dieser Stelle auf den Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ hinweisen: 

Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ - EINE WELT-Album Vol. 3 in 
Kürze erhältlich! 

In Kürze erscheint das EINE WELT-Album Vol. 3! Das Album beinhaltet alle 
Gewinnersongs der dritten Runde des Song Contests, inklusive des neuen 
EINE WELT-Songs „Molotov zum Blumenstrauß“ des saarländischen Duos 
Byrd & Ward.  

Mit ihren entwicklungspolitischen Botschaften möchten die jungen 
Interpretinnen und Interpreten andere Menschen weltweit erreichen und setzen dabei auf Musik als 
universelle Sprache, die Menschen über Grenzen hinweg miteinander verbindet. 

Das Album kann ab sofort kostenfrei auf www.eineweltsong.de vorbestellt werden. Nach Erscheinen 
steht es dort außerdem zum Download bereit. 

Der Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur 
Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“ und wird von Engagement Global gGmbH – Service 
für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung durchgeführt. Rund 500 musikalische Beiträge zu Themen der EINEN WELT wurden 
in der dritten Runde des Song Contests von über 2.500 Kindern und Jugendlichen aus aller Welt 
eingereicht. Die nächste Runde startet Anfang 2021. Dann können erneut Songs für die EINE WELT 
eingereicht werden. 

Webseite: www.eineweltsong.de 
Albumbestellung: https://www.eineweltsong.de/service/eine-welt-album-
bestellen.html 

7. Haus der kleinen Forscher bietet offene Online-Kurse

Haus der kleinen Forscher bietet offene Online-Kurse zu verschiedenen MINT-Themen sowie 
zu Themen aus dem Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE). Durch die 
Schulschließungen während der Coronakrise und die dadurch resultierende Fernbeschulung 
haben verschiedenste Online-Plattformen regeren Zulauf. Wir möchten Sie an dieser Stelle 

mailto:buelau@ganztagsschulverband.de
mailto:buelau@ganztagsschulverband.de
http://www.eineweltsong.de/
https://www.eineweltsong.de/service/eine-welt-album-bestellen.html


auf die Pressemitteilung vom „Haus der kleinen Forscher“ aufmerksam machen. Mehr unter: 
https://www.haus-der-kleinen-
forscher.de/de/ueberuns/presse/pressemitteilungen/hochbetrieb-auf-online-
lernplattform 

8. Situation der Schulcaterer

In welcher Krise sich die Schulcaterer durch die Schulschließungen befinden, können Sie im 
Newsletter des Deutschen Netzwerkes zur Schulverpflegung e.V. anhand eines Beispiels 
nachlesen:  

https://www.dnsv.eu/schulcatering-aktuell-schafft-die-corona-krise-das-berliner-
kita-schulcatering-ab 

Glücklicherweise gibt es in einigen Schulen schon die Initiative des „Schulessens to go“ – 
organisiert über einen Abhol– oder Bringservice bekommen Schülerinnen und Schüler so 
auch weiterhin ihr Essen. Eine Erleichterung für die Familien mit Eltern in Homeoffice, eine 
Überlebenschance für die Caterer und existenziell für einkommensschwache Familien! 

9. Diskussion zur Schulöffnung aus Sicht des Grundschulverbandes

Das wie und wann der Schulöffnung wird gerade bundesweit diskutiert, dabei liegen die 
Standpunkte und Argumente oft weit auseinander. Der Grundschulverband veröffentlichte 
dieser Tage seine Vorschläge zu einer schrittweisen Öffnung der Schulen. Sie fasst aus 
pädagogischer Sicht Überlegungen zu einem schrittweisen Wiedereinstieg zusammen und 
benennt die Risiken der anstehenden Entscheidungen. Die Presserklärung finden Sie unter: 

https://grundschulverband.de/schulausfall-wiederoeffnung/ 

10. Situation der Freiberufler und Honorarkräfte an Schulen

Die Situation der außerschulischen Partner, Freiberufler und Honorarkräfte, die in vielen 
Bundesländern im Ganztag eingesetzt werden, ist derzeit mehr als prekär. In Hamburg, eines 
der wenigen Bundesländer, in denen der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz bereits 
umgesetzt wurde, können die Honorarzahlungen für den März aus Kulanz gezahlt werden. 
Nach der anfänglichen Meldung, dass die Verträge danach ruhen sollten und einigen 
Protesten dagegen (u.a. durch den Landesverband Hamburg zusammen mit der 
Landesgruppe Hamburg des Grundschulverbandes), dürfen die Honorarkräfte nun im 
Rahmen des Fernunterrichts die Fach- und Klassenlehrer*innen unterstützen.  

Auch aus anderen Bundesländern erreichen uns nachahmenswerte Initiativen zum Beispiel 
der Hausaufgabenhilfe über Skype oder der telefonischen Fortführung von 
Lesepatenschaften. Einige gelungene Beispiele für den Einsatz von Honorarkräften können 
Sie im Newsletter der Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg nachlesen:  

https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=377#c6533 

Gern sammeln wir mehr zur "Ganztagshomeschooling-Begleitung" und stellen Ihnen das zur 
Verfügung. Haben Sie hierzu eine gute Idee beizutragen, schreiben Sie uns gern mit einer 
kurzen Beschreibung.  

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/ueberuns/presse/pressemitteilungen/hochbetrieb-auf-online-lernplattform
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Außerdem werden wir die Regelungen in den Ländern zu Freiberufler, außerschulischen 
Partnern und Honorarkräften sofern möglich sammeln und Sie dann dazu informieren. 

Ihre Beiträge hierzu senden Sie bitte an Eva Reiter. 

11. Eine Show macht Schule

Schule ist mehr als Lernen - das merken viele von uns zu Zeiten der Schulschließungen mehr 
als deutlich. Deutschlandweit gibt es viele Beispiele wie das Schulleben und der soziale 
Kontakt mit tollen Aktionen aufrecht erhalten wird. Nicht alle davon sind für die 
Öffentlichkeit sichtbar, nur wenige gehen viral! Ein sehenswertes Beispiel möchten wir Ihnen 
dennoch nicht vorenthalten. Viele von Ihnen erinnern sich sicher an die Gastgeberschule 
unseres Kongresses in Hamburg im Jahr 2018 und den mitreißenden Vortrag des dortigen 
Schulleiters. Sein Motto „BePart" zeigt sich nun auch zu Krisenzeiten. Mit 'Dulsberg Late 
Night' erdachte Björn Lengwenus den digitalen Schulhof, der es der Schulgemeinschaft 
ermöglicht, auch während der Schulschließung trotz der räumlichen Trennung 
zusammenzukommen. In der Show telefoniert er per Videoanruf mit Schülern, Lehrern oder 
anderen - teils bekannten - Gästen. Die Schüler können Videos schicken, zeigen und 
berichten aus ihrem Alltag in der Ausnahmesituation, wie es ihnen geht und was sie 
vermissen Es gibt kleine Rätsel und Wettwerbe. Schauen Sie doch mal rein – Sie finden es auf 
dem YouTube-Kanal der Kulturagenten Hamburg: 
https://www.youtube.com/channel/UCE0d8vEpYLQUv5nDDb-tO3g 

12. Hinweis auf eine Umfrage zum Fernunterricht

Die Ergebnisse einer Lehre*innen-Umfrage zum Fernunterricht finden Sie auf dem 
Deutschen Schulportal unter:  

https://deutsches-schulportal.de/unterricht/das-deutsche-schulbarometer-spezial-
corona-krise/ 

13. Hier noch der Hinweis auf die KMK Statistik

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/GTS_2018.pdf 

14. 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, 

mailto:reiter@ganztagsschulverband.de
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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.

Fordern Sie noch heute ihre Beitrittserklärung an. 

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: 

http://www.presseportal.de/suche.htx?q=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 
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