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BerichteundInfos Newsletter des Elternrats 
Extraausgabe zur 

Umfrage „Ganztag“

Liebe Eltern,

in der Zeit vom 9. November bis 8. Dezem-

ber 2017 haben wir Sie, liebe Eltern um 

die Meinung zum ThemaGanztag gebeten. 

Insgesamt rd. 60 Beantwortungen haben 

wir von Ihnen erhalten.

Die Rückmeldungen waren sehr konkret 

und haben ein gutes Bild über die Stim-

mungslage vermittelt. Dafür möchten wir 

uns ganz herzlich bedanken. 

Wolfgang Mohrmann
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Aus folgenden Gründen ent-
scheiden sich Elten für die 
ISS:
Die Gründe für die Schulwahl sind vielfältig. 

Ein paar zentrale Punkte werden allerdings

immer wieder genannt. So spielt z.B.die 

Nähe zum Wohnort eine große Rolle (30%).

Aber auch das PLUS Konzept ( 20%) und 

die Möglichkeit, an einer Stadtteilschule 

nach neun Schuljahren zum Abitur zu ge-

langen sind ausschlaggebende Faktoren. 

Nicht zuletzt der gute Ruf oder Empfehlun-

gen führen zu einer Anmeldung bei der ISS. 

Erwartungen an den Ganztag

Die ISS ist eine teilgebundene Ganztags-

schule mit drei langen Tagen verpflichten-

den Unterricht bis 16.00 Uhr. Dies gilt für 

die Jahrgangsstufen 5-10. Im nächsten 

Jahr wird der Ganztag bis Jahrgang 10 

„hochgewachsen“ sein. Vielfach besteht 

der Wunsch nach mehr Flexibilität in der 

Teilnahme am Ganztag. Dann jedoch mit 

Verlässlichkeit und zielführenden Maßnah-

men. Die Jahrgänge benötigen ein nach 

Altersgruppe differenziertes Angebot.  

Wurden bisher alle Erwartungen erfüllt? 

73% der Befragten bestätigen dies. Nur 

eine kleine Minderheit ist nicht zufrieden. 

Fazit: Eine große Mehrheit der Eltern sieht 

ihre Erwartungen erfüllt. Gute Konzepte 

wie PLUS bewahren. 

 

Der Ganztagscheck   
Die Ergebnisse der Umfrage zum Ganztag.                    
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Die Themen-
felder im 
Check:
Frühstücks- und Verpfle-
gungsangebot

Mit dem Umzug in den Neubau wird die 

Schule auch einen neuen Caterer mit der 

Versorgung beauftragen. Für die Kinder ist 

es wichtig, mit einem guten Frühstück in 

den Tag zu starten. Diejenigen, die zu Hau-

se nicht die Gelegenheit dazu haben, wird 

künftig ein Frühstücksangebot ab 7.30 Uhr 

bereit stehen. Mind. 1/3 der Befragten wür-

de das nutzen. 

Derzeit sagen 43% der Befragten, das 

ihr Kind nicht an der Verpflegung teil-

nimmt. Das Essen schmeckt nicht und ist 

zu einseitig. Die Schulleitung hegt große 

Hoffnung, dass sich dies mit dem neuen 

Caterer ändert und das Angebot in einer 

attraktiven Mensa mit rd. 180 Plätzen, die 

auch höhere Jahrgänge anspricht, besser 

angenommen wird. 

27% halten die Tischzeiten für genau rich-

tig. Die Gestaltung der Tischzeiten wird in 

der „Konzeptgruppe“ der Schule entschie-

den, in die auch die Vorschläge der Eltern

einfließen.

Fazit:  Die neue Mensa und ein Wechsel 

des Caterers sowie eine qualitative Steige-

rung werden für mehr Besucher sorgen.

Kursangebote/AG´s

Die klare Rückmeldung vieler ist, das die 

Schule ein breiteres Sportangebot in Kur-

sen und im Mittagsband anbieten sollte, 

was bisher nur eingeschränkt der Fall ist. 

Rd. 36% der Befragten sagt, dass ihr Kind 

gar kein Angebot wahrnimmt. Dies gilt ins-

besondere für die Mittwochs und Freitags 

AG´s. 

Dies würde sich mit einem Angebot ande-

rer Sportarten ändern, sagen 28%. 
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Die Teilnahme an Förderkursen und zu er-

ledigende Hausaufgaben sind ein weiterer

Hinderungsgrund. (28%) Wir setzen uns 

daher dafür ein, dass Fördermaßnahmen 

nicht mit Kursangeboten kollidieren. Einige 

Befragte wünschen sich, das Mittagsband 

zu straffen, damit der Tag schon um 15.30 

Uhr enden kann.

Fazit:  Mehr Sportangebote und eine an-

dere Organisation der AG´s  ermöglichen 

steigende Teilnehmerzahlen. Mittagsband 

straffen.

Lernzeiten

55% der Befragten geben an, dass ihr 

Kind zu Hause wesentlich weniger lernen 

und Hausaufgaben machen muss. Dies 

ist auch die klare Erwartungshaltung bei 

einem Schultag bis 16.00 Uhr. 45% sehen 

die Lernzeiten dagegen kritisch und bekla-

gen mangelnde Effektivität, Kontrolle und 

fehlende Abstimmung zwischen Fach- und 

Honorarkraft. Ein ständiges Ärgernis sind 

Stunden, die ausfallen oder bei Vertretung 

nicht genutzt werden. Keinem berufstäti-

gen Elternteil nutzt eine Ganztagsbetreu-

ung, bei der noch nachgearbeitet werden 

muss. Dies ist noch nicht einmal möglich, 

wenn das „Logbuch“ nicht geführt ist und 

die nötigen Unterlagen zu Haus nicht vor-

liegen.

Fazit:  Derzeit nicht effektiv genug. Intensi-

vere kontinuierliche Hausaufgabenbetreu-

ung. Abstimmung zwischen Tutoren, Fach-

lehrer und Honorarkraft verbessern.

In der Zusammenfassung sind trotz aller 

konstruktiven Kritik 60% der Befragten 

der Meinung, das die Schule einen ausge-

wogenen Mix aus Unterricht, Neigungs-

und Förderkursen bietet. 

Wie geht es jetzt weiter?

Die Schulleitung hat einen Prozess zur 

Überarbeitung des derzeitigen Ganztags-

konzepts angestoßen und ist hierzu mit 

Schülern, Lehrkräften und dem Elternrat in 

den Dialog getreten um beginnend mit dem 

Schuljahr 2018/19 ein geändertes Ganz-

tagskonzept einzuführen. 

Die Ideen und Vorschläge jeder Gruppe 

werden in einer Konzeptgruppe an der 

Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler und El-

tern beteiligt sind zusammen geführt und 

beraten. Das Ergebnis soll die Schulkonfe-

renz im Mai diesen Jahres beschließen. 

Wir werden Sie über die Entwicklung weiter 

informieren.

Auszug aus der Handreichung der Schulleitung vom 11.12.2017

Die Konzeptgruppe

Die Grundüberlegung zur Einrichtung der Gruppe besteht darin, dass ein Kollegium 

aufgrund seiner Größe in der Gesamtheit im Schulentwicklungsprozeß nur bedingt ar-

beitsfähig ist und zudem eine Fülle andere Aufgaben organisatorischer Art und des un-

terrichtlichen Alltags auf den Konferenzen Platz finden müssen. Eine Konzeptgruppe 

ermöglicht zudem als Querschnitt der Schulgemeinschaft eine Einbindung von Eltern- 

und Schülerschaft, welches ein wichtiger nächster Schritt im Entwicklungsprozeß sein 

muss. Die Konzeptgruppe hat daher die Aufgabe, im Schulentwicklungsprozeß Ziele 

und Vorhaben auf Basis der im Gesamtkollegium gefundenen Grundsätze zu konkreti-

sieren,zu formulieren und dem Kollegium, den Schülern und den Eltern zur Diskussion 

und Abstimmung vorzulegen. Sie arbeitet inhaltlich, mit enger Anbindungan das Kolle-

gium, die Mitglieder sind somit Ansprechpartner für die Schulgemeinschaft.

Die Konzeptgruppe bereitet Entscheidungen vor, sie beobachtet und reflektiert, trägt 

zusammen und ist beratend im Prozeß der Schulentwicklung.

Die Konzeptgruppe tagt etwa viermal pro Schuljahr, mind. zwei Sitzungen.


