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Mit Beschluss Nr. 0052 hat der Ortsbeirat Westend/Bleichstraße am 24.06.2009 den Antrag der Blü-
cherschule zur die Aufnahme in das Landesprogramm „Ganztagsprogramm nach Maß“ unterstützt. 
Für Hessen werden von der Landesregierung im Jahr 2010 voraussichtlich 115 Stellen für die Ganz-
tagsbetreuung bewilligt werden. Der Schwerpunkt soll nach Aussagen des Kultusministeriums bei den 
Grundschulen liegen. Der Landeshauptstadt werden entsprechende Stellen zur Verfügung gestellt.  
 
Die Entscheidung, der Blücherschule aus diesem zu erwartenden Kontingent Stellen zuzuweisen und 
ihr damit den Status einer Ganztagsschule zu verleihen, liegt bei der Stadt. 
 
Die räumlichen Voraussetzungen für eine Ganztagsbetreuung sind in der Europaschule ‚Blücherschu-
le’ gegeben. Das pädagogische Konzept dafür ist entwickelt und liegt dem Schuldezernat vor.  
 
In die Jugendhilfemaßnahme ‚betreuende Grundschule’ sind derzeit 40 Kinder von 7.30 – 16.00 Uhr 
einbezogen. Dazu stehen 1,7 Stellen zur Verfügung, die vom Sozialdezernat finanziert sind.  Ihr Mit-
tagessen nehmen diese Kinder im Seniorentreff Blücherschule ein.  
 
Von der Betreuungseinrichtung des Fördervereins werden seit Schuljahresbeginn weiter 100 Kinder 
bis 15:00 Uhr betreut. Dies beinhaltet die Teilnahme am Mittagessen, Hausaufgabenhilfe und Freizeit-
angeboten. Die Essensausgabe für diese Kinder findet in der Blücherschule statt. 
Der gute Ruf über die Qualität des pädagogischen Wirkens der Blücherschule kommt u. a. darin zum 
Ausdruck, dass 40 Gestattungen für Kinder von außerhalb des Einzugsbereichs vorliegen. Dieser Zahl 
stehen lediglich 8 Abmeldungen gegenüber.  
 
Mit Aufgabenhilfe und Mittagessen allein ist es im Westend freilich nicht getan. Nicht wenige Schüle-
rinnen und Schüler stammen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte und aus deutschen Familien 
mit schwachem sozialem Status. Viele Familien mit Zuwanderungsgeschichte sind überdies auch 
sozial schwach. Eine Ganztagsbetreuung gerade für Kinder dieser Herkunft ist dringend angezeigt, da 
sie ihnen Möglichkeiten bietet, die die Familien nicht in der Lage sind zu leisten. Sie bietet überdies 
die beste Voraussetzung für eine ‚Integration vor Ort’, denn der intensive Kontakt untereinander för-
dert das gegenseitige Kennen lernen und die Chance für die Wahrnehmung und die Akzeptanz von 
‚Anderssein’.  
 
Vor dem Hintergrund des sich schnell entwickelnden gesellschaftlichen Wandels der letzten Jahrzehn-
te haben sich die Rahmenbedingungen, in denen Familien heute leben, gravierend verändert: zuneh-
mende soziale Unsicherheit durch Arbeitslosigkeit, Veränderungen durch die Mediengesellschaft, die 
Herausforderung der sozialen Integration von Migranten und die demographische Entwicklung sind 
nur einige Stichworte. Im Wesentlichen sind es drei Bedürfnisse, auf die die Ganztagschule reagiert.  
Erstens geht es um die Betreuung für Kinder, d.h. vordringlich in der Grundschule. Hier soll an die 
Betreuung in den Kindertagesstätten angeschlossen werden, um den Ziel der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf gerecht werden. Hierzu gehören Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung sowie Frei-
zeitangebote. Ein modernes Betreuungskonzept, wie an der Blücherschule nutzt zusätzlich erweiterte 
Bildungsangebote und das soziale Lernen. An der Blücherschule bietet dies Zeit und Raum für qualifi-
zierende Angebote, die den Regelunterricht vertiefen, ergänzen und erweitern. Förderangebote für 
Lernschwache, Lernstarke, Sprachangebote, musische und sportliche Kurse.  
Zu dem Ganztagskonzept an der Blücherschule gehören auch Angebote zum sozialen Lernen und 
Erziehungsvereinbarungen zwischen Schule und Elternhaus.    
 
Antrag 
Der Magistrat wird deshalb gebeten,  
der Europaschule ‚Blücherschule’ schnellstmöglich den Status einer Ganztagsschule zu verleihen. 
 


