
 

 

Bündnis für sozialen Zusammenhalt 

TOP 4: Ausbauplanung Ganztagsschulen 

 

1. Konnex zur Armutsbekämpfung 

Die Wiedereinführung der Ganztagsschule ist ein in allen Bundesländern fest etab-

lierter Teil der bildungspolitischen Strategie angesichts des enttäuschenden Ab-

schneidens deutscher Schülerinnen und Schüler in internationalen Schulleistungsun-

tersuchungen Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre.  

Mit der Reetablierung von ganztägigen Bildungsangeboten wird die Erwartung ver-

knüpft, über eine früh einsetzende individuelle Förderung und die Gewährung von 

mehr Zeit für das Lernen die Bildungschancen aller Kinder und Jugendlichen zu er-

höhen und herkunftsbedingte Bildungsdisparitäten abzubauen. 

 

2. Das haben wir schon (Sachstand) 

Mit dem Investitionsprogramm des Bundes „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) 

von 2003 bis 2007 wurde ein grundlegender und kontinuierlicher Prozess des Auf- 

und Ausbaus von Ganztagsschulen in Bremen gestartet. Die quantitative und qualita-

tive Entwicklung führte der Bremer Senat in allen Legislaturperioden konsequent fort.  

Heute bieten 30 der 74 Grundschulen sowie 27 der 45 allgemeinbildenden Schulen 

des Sekundarbereichs I ein ganztägiges Angebot. Damit sind von den 119 in Frage 

kommenden öffentlichen Schulen bereits 57 Standorte Ganztagsschule. 

Im Bereich der Grundschule wurde die Ganztagsschule in Bremen schwerpunktmä-

ßig in der gebundenen Form etabliert. Aktuell arbeiten 20 Grundschulen im gebun-

denen Ganztag, d. h. mit einer verpflichtenden Teilnahme aller Schülerinnen und 

Schüler an den Ganztagsangeboten. Diese Schulen sind gekennzeichnet durch ei-

nen rhythmisierten Schultag, die Umsetzung eines spezifischen Raumkonzeptes, die 

Arbeit in multiprofessionellen Teams, die Verbindung des Unterrichts mit außerunter-

richtlichen Angeboten sowie die Kooperation mit außerschulischen Partnern. 

Seit dem Schuljahr 2012/13 arbeiten darüber hinaus 10 Ganztagsgrundschulen in 

der offenen Form mit einer durchschnittlichen Teilnahmequote von über 50 Prozent 

ihrer Schülerinnen und Schüler. Die offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum 

Unterricht ein Mittagessen sowie Bildungs- und Betreuungsangebote im Raumbe-



 

 

stand der Schule an. Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher sind nachmittags in 

der Schule anwesend und realisieren eine personelle sowie inhaltliche Verbindung 

zwischen dem Unterricht und den Bildungs- und Betreuungsangeboten. Bis zum 

Schuljahr 2013/14 konnten nahezu alle Wünsche der Eltern nach einem Ganztags-

schulplatz für ihre Kinder realisiert werden, jedoch wurden inzwischen an mehreren 

Standorten räumliche und organisatorische Grenzen erreicht.  

In der Sekundarstufe I arbeiten derzeit 27 Ganztagsschulen, davon 23 in der teilge-

bundenen Form mit einer durchschnittlichen Teilnahmequote von über 50 Prozent 

sowie 4 Schulen in der gebundenen Form. Der Ganztag an Bremer Oberschulen und 

Gymnasien wird in der Regel in Zusammenarbeit mit einem Träger organisiert. Ins-

besondere lernunterstützende Angebote im Sinne von mehr Lernzeiten und mathe-

matische, naturwissenschaftliche, sportliche und sprachliche Angebote sowie Ange-

bote aus dem Bereich Neue Medien zielen dabei auf die Förderung des kognitiven, 

emotionalen und sozialen Lernens der Schülerinnen und Schüler.  

Von insgesamt 15.704 Schülerinnen und Schüler an den bremischen Grundschulen 

besuchen 6.874 einen Schulstandort mit Ganztagsprogramm. Dies entspricht einer 

Quote von 43,8 Prozent. 4.685 Schülerinnen und Schüler sind an Schulen mit ge-

bundenen, 2.189 Schülerinnen und Schüler an Schulen mit offenem Ganztag. 

Im Bereich der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe besuchen 14.235 von 

22.445 Schülerinnen und Schüler Schulen mit einem Ganztagsangebot. Das ent-

spricht einer Quote von 63,4 Prozent. 11.359 Schülerinnen und Schüler gehen dabei 

an Schulen mit teilgebundenem, 2.876 Schülerinnen und Schüler an Schulen mit ge-

bundenem Ganztagsangebot. 

 

3. Das machen wir noch (Perspektiven) 

Im Haushalt der Stadtgemeinde Bremen wurden für den weiteren Ausbau der Ganz-

tagsschule Mittel für sieben weitere Ganztagsschulen im Grundschulbereich einge-

stellt. Die Schule am Pfälzer Weg wird zum Schuljahr 2014/15 gebundene Ganz-

tagsschule, im Schuljahr 2015/16 kommen die Schulen Borgfeld, an der Delfter Stra-

ße, In der Vahr, an der Rechtenflether Straße und an der Witzlebenstraße als offene 

Ganztagsschulen hinzu. 2016/17 eröffnet an der Schule am Pastorenweg ein weite-

res gebundenes Ganztagsprogramm. Zudem wird die Schule an der Stader Straße 

von der offenen in die gebundene Form überführt. 



 

 

Mit diesem Ausbau der Ganztagsschulstandorte kann im Grundschulbereich die Be-

rücksichtigung jeder zweiten Schule sichergestellt werden. 37 von 74 Grundschulen 

werden ab 2016/17 über ein ganztägiges Angebot verfügen, davon 22 in gebundener 

und 15 in offener Form. Die Quote der Schülerinnen und Schüler an Ganztagsgrund-

schulen steigt damit voraussichtlich auf über 55 Prozent. 

Stadtteile, die sich angesichts des Strukturwandels vor besondere Herausforderung 

gestellt sehen, werden beim Ausbau der Ganztagsschulen besonders berücksichtigt. 

So werden zum Schuljahr 2016/17 beispielsweise vier von sieben Standorten in 

Huchting, sieben von neun Standorten in Gröpelingen und Osterholz sowie alle 

sechs Schulstandorte in der Vahr über ein ganztägiges Angebot verfügen. 

Der Bremer Senat beabsichtigt darüber hinaus, auch nach dem Schuljahr 2016/17 

die Anzahl von Ganztagschulplätzen schrittweise auszubauen. Dabei sollen sowohl 

weitere offene und gebundene Ganztagsgrundschulen als auch weitere gebundene 

und teilgebundener Ganztagsangebote im Bereich der Oberschulen und Gymnasien 

etabliert werden. Wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Einführung des Ganz-

tags ist die Bereitschaft der jeweiligen Schulgemeinschaft. Derzeit liegen der Senato-

rin für Bildung und Wissenschaft bereits Anträge von insgesamt 20 Schulen vor, da-

runter 17 Anträge auf Umwandlung von einer Halbtags- auf eine gebundene, offene 

bzw. teilgebundene Ganztagsschule sowie drei auf Ausbau eines bereits vorhande-

nen offenen bzw. teilgebundenen Angebotes zur gebundenen Form.  

 

Auf einen Blick 

 Wir entwickeln zeitnah im Grundschulbereich weitere 7 Schulen zu Ganztags-

schulen 

 Wir werden uns beim Ausbau des Ganztags vor allem auf Stadtteile mit einer be-

sonderen Herausforderung konzentrieren 

 Wir werden die Teilnahmequote der SuS am Ganztag von 50 auf 55% steigern 

 Wir werden auch nach dem Schuljahr 16/17 den Ausbau fortsetzen – weitere 

Schulen sind zu diesem Zweck bereits ermittelt worden 


