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GANZTAGSSCHULBETRIEB UNTER PANDEMIEBEDINGUNGEN –  

IMPULSE ZUR GESTALTUNG UND UMSETZUNG   
 

Die Organisation des Ganztagsschulbetriebs unter Pandemiebedingungen stellt für die Schulen 

sowohl in der Primarstufe als auch in der Sekundarstufe eine große Herausforderung dar. 

Vorliegende Übersicht bietet Impulse und verschiedene Möglichkeiten zur pädagogisch-

organisatorischen Umsetzung an, um die nächsten Planungsschritte zur Umsetzung des 

Ganztagsbetriebs unter Pandemiebedingungen zu erleichtern.  

 

Das Instrument kann im Sinne einer Checkliste genutzt werden, um sich rasch einen Überblick 

darüber zu verschaffen, was schon alles bedacht und initiiert wurde oder auch darüber, welche 

Punkte bisher noch nicht im Fokus waren. Dabei geht es nicht um die vollständige Bearbeitung 

jeder einzelnen Fragestellung, sondern darum, möglichst rasch relevante Handlungsfelder 

identifizieren und priorisieren zu können.  

 

 Haken Sie die Punkte ab, die schon umgesetzt sind.  
 Kreuzen Sie die Punkte an, die gerade entwickelt werden oder schon teilweise umgesetzt 

sind. 

 Markieren Sie die Punkte mit einem Ausrufezeichen, die Ihrer Meinung nach als nächstes 
angegangen werden sollten. 
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Je nachdem, in welcher Form von Ganztagsbetrieb die einzelne Schule organisiert ist, steht 

sie unterschiedlich komplexen Fragestellungen gegenüber: 

 

• Schulen, die eine verbindliche/gebundene Form umsetzen, haben es etwas einfacher, 
den GT-Betrieb auch unter Pandemiebedingungen zur organisieren, da sie in der Klassen-
Logik oder jahrgangsstufenbezogen denken können. 

• Schulen in der Wahlform/offenen Angebotsform, die verbindliche/gebundene Züge 
anbieten, können ebenfalls die Klassen-Logik auch für die Ganztagsangebote fortsetzen. 

• Schulen in der Wahlform/offenen Angebotsform, die in Mischklassen organisiert sind, 
stehen vor der größten Herausforderung, was die Gruppenbildung für den Ganztag angeht. 
Für sie gilt es, die Anzahl der Ganztagsschülerinnen und -schüler pro Klasse genau zu 
betrachten und zu entscheiden, aus welchen Klassen die Kinder auf Jahrgangsstufenebene 
für Ganztagsangebote zu Gruppen zusammengefasst werden. Diese Gruppe ist dann die 
zweite konstante Bezugsgruppe neben der Klasse des jeweiligen Kindes. 

• Für Schulen, die nur eine (oder zwei) jahrgangsstufenübergreifende 
Ganztagsgruppe(n) haben gilt, dass diese Gruppe die zweite konstante Bezugsgruppe 
neben der Klasse des jeweiligen Kindes darstellt. 

 

Unabhängig von der Form des gewählten Ganztagsmodells gilt es jedoch, sich über 

Lösungen für folgende Handlungsfelder Gedanken zu machen: 

 

• Organisation der Pausen und des Mittagessens  

• Inhaltliche Ausgestaltung der Ganztagsangebote (mit Blick auf den Fernunterricht) 

• Zuordnung von Lehrkräften/außerschulischen Kräften etc. zu den GT-Gruppen  

• Anzahl der Wahlmöglichkeiten von GT-Angeboten pro Klasse bzw. Klassenstufe 

• Turnus, in dem die GT-Angebote im kommenden SJ gewechselt werden können 

• Kommunikations- und Informationsstrukturen  
 

Manche Handlungsfelder sind in einer eigenen Übersichtstabelle dargestellt. Andere werden z.B. 

im Bereich der Schulorganisation mitgedacht oder tauchen an mehreren Stellen auf, wie 

beispielsweise die Kommunikations- und Informationsstrukturen.   



ZUSAMMENGESTELLT VON INES RUOFF * FACHBERATERIN SCHULENTWICKLUNG * STAND 28.07.2020 
 

 

3 

IMPULSE FÜR DIE GRUPPENBILDUNG - 
Wie könnte eine konstante Gruppenzusammensetzung auch im 
Ganztagsbetrieb gelingen?  

   

Teilnahme am GT: 
Aufgrund der Pandemiebedingungen ist den Erziehungsberechtigten freigestellt, 
über die Teilnahme ihres Kindes am Ganztagsbetrieb zu entscheiden. 
 
Sollten wir an unserer Schule darüber nachdenken, ob wir die Teilnahme an 
der GTS aktiv bei den Erziehungsberechtigten abfragen möchten (ggfs. werden 
die GT-Gruppen kleiner)? Welche Vorteile bzw. Nachteile könnten sich durch 
diese Regelung für unseren GT-Betrieb (auch im Laufe des Schuljahres) 
ergeben? 

   

Ist es möglich, die GT-Angebote und Lernzeiten jeweils für die einzelne 
Klasse anzubieten? Welche Rahmenbedingungen bräuchte es, um dies 
umsetzen zu können? 

   

Sollte das nicht gehen: Wie könnte es uns gelingen Gruppen ausschließlich 
auf Jahrgangsstufenebene (Ausnahme: Schulen mit nur einer oder zwei GT-
Gruppen) zu bilden? 

   

Wie können wir dafür sorgen, dass wir die Gruppenzusammensetzung soweit 
wie möglich im ganzen Schuljahr beibehalten? 

   

Wie könnte es gelingen, die Gruppenzusammensetzung des GT-Betriebs soweit 
wie möglich auch in den Betreuungsangeboten des jeweiligen Trägers 
fortzusetzen? 

   

Wie sind wir mit dem Träger darüber im Gespräch? Welche Eckpunkte sollten 
wir dabei im Blick haben (Listen, Übergaben, Gruppenbildung, Personal etc.)?  

   

Haben wir mit unseren bisher geplanten Maßnahmen, das Ziel „so wenig 
Durchmischung wie möglich“ umgesetzt? 

   

Wie können wir die Wahlmöglichkeiten für das Ganztagsangebot so gestalten,  
dass die gebildeten festen Gruppen erhalten bleiben? Kann das z.B. gelingen, 
indem wir Wahlmöglichkeiten ausschließlich für die Jahrgangsstufe anbieten? 

   

Wie können wir durch den Turnus des Angebotswechsels auf möglichst 
konstante Gruppenzusammensetzung achten? Wäre es möglich, die 
Wahlangebote möglichst für das ganze Schuljahr oder für ein Schulhalbjahr 
anzubieten?  
Anmerkung: AG-Wechsel von Ferien zu Ferien oder in Tertialen innerhalb 
einer konstanten Gruppe wären möglich. Dadurch hätten die Schülerinnen und 
Schüler jedoch keine Wahlmöglichkeit, sondern durchlaufen die Angebote in 
ihrer konstanten GT-Gruppe. 

   

NOTIZEN ZUR PROZESSPLANUNG - NÄCHSTE SCHRITTE: 
 
 
 
 
 
 

 

  

  ist schon umgesetzt/vorhanden    
 wird gerade konzipiert/ist teilweise umgesetzt 

   sollte als nächstes entwickelt werden  
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ACHTUNGSPUNKTE FÜR DIE PAUSENGESTALTUNG – 
Was sollten wir bei der Gestaltung des Mittagsbands und der Pausenzeiten im 
Blick haben? 

   

Haben wir die Hinweise und Hygienevorgaben zur Schulverpflegung (s. Link 
im Anhang) des KM umgesetzt? 

   

Haben wir diese neuen Regeln an alle Beteiligten (Aufsicht, Träger, 
Caterer/Küche, Personal, Schülerinnen und Schüler etc.) kommuniziert? 

   

Wie können wir die konstante Gruppenzusammensetzung auch für das 
Mittagsband (Essen und freie Zeit) fortsetzen? 

   

Wie kann es uns gelingen möglichst feste Bezugspersonen für die einzelne 
Gruppe im Mittagsband einzuplanen? 

   

Welche Möglichkeiten für die Gestaltung der Mittagspause außerhalb des 
Speiseraums gibt es, um die konstante Gruppenzusammensetzung 
fortzuführen?  
Achtungspunkt: offene Freizeitangebote (ohne feste Gruppenzuordnung) sind 
nicht möglich.  

   

Zu welchen Zeiten benötigen wir an welchen Orten wie viele 
Aufsichtspersonen? 

   

Wie kann eine gerechte Verteilung der Anzahl an Aufsichten bei den 
aufsichtsführenden Lehrkräften in Abhängigkeit vom Deputat gelingen? 

   

Wie können wir die Phasen der Übergänge (aus dem Unterricht in die Pausen 
oder in die Angebote und umgekehrt) unter Pandemiebedingungen reibungslos 
gestalten? Was sollte z.B. hinsichtlich der Anzahl der Aufsichtspersonen und 
notwendigen Regelungen neu gedacht werden?  
Und was kann so bleiben wie bisher? 

   

Könnten Alternativen eine Lösung sein, wie z.B. Pausenzeiten zu staffeln bzw. 
zu versetzen und Pausenräume gruppenbezogen zuzuweisen? 

   

Welche aktuellen Regelungen zu den Pausen, den Übergängen usw. sollten an 
wen wie kommuniziert werden?  

   

Wo werden die aktuell geltenden Regelungen dokumentiert?    

NOTIZEN ZUR PROZESSPLANUNG - NÄCHSTE SCHRITTE: 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  ist schon umgesetzt/vorhanden    
 wird gerade konzipiert/ist teilweise umgesetzt 

   sollte als nächstes entwickelt werden  
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ZUSAMMENARBEIT MIT AUßERSCHULISCHEN PARTNERN – 
Was kann so bleiben wie bisher und was sollten wir neu denken?    

Was müssten wir in der Zusammenarbeit mit unseren außerschulischen 
Partnern beachten? Was kann auch im Schuljahr 20/21 unverändert umgesetzt 
werden? Was bedarf einer Veränderung (zeitlich, räumlich, inhaltlich, 
personell…)? 

   

Welche (neuen) Informationen benötigen die außerschulischen Partner und 
das Betreuungspersonal? 

   

Wie wird informiert?    

Wer benötigt welche Information? 
Achtungspunkt: Institutionen, die die außerschulischen Partner stellen, ebenfalls 
in Kenntnis setzen (damit auch Vertretungspersonal informiert werden kann). 

   

Kann die Einhaltung der Hygiene – und Abstandregeln auch bei der Nutzung 
außerschulischer Lernorte gewährleistet werden? 
Was müssten wir ggfs. verändern? Was kann bleiben, wie es ist? 

   

Bräuchte es eventuell einen besonderen Blick auf die Übernahme der 
Aufsichtspflicht auf dem Weg zur Einhaltung der Hygiene – und 
Abstandsregeln? 
Können wir als Schule dies leisten? Oder müssten wir ausnahmsweise die 
Angebote an der Schule durchführen? 

   

NOTIZEN ZUR PROZESSPLANUNG - NÄCHSTE SCHRITTE: 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  ist schon umgesetzt/vorhanden    
 wird gerade konzipiert/ist teilweise umgesetzt 

   sollte als nächstes entwickelt werden  
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INHALTLICHE AUSGESTALTUNG DER GANZTAGSANGEBOTE –  
Welche Änderungen bräuchte unser Angebot, um auch unter 
Pandemiebedingungen zu funktionieren? 

   

Welchen Fokus braucht es für die inhaltliche Ausgestaltung der GT-Angebote 
unter Pandemiebedingungen? 

   

Welche unserer musischen Angebote brauchen besondere Beachtung 
(Bläserklassen, Gesangsklassen, Musical etc.)? 
Bitte dafür die aktuellen Vorgaben des Ministeriums beachten! 

   

Wie sieht es mit unseren Sportangeboten aus? 
Entspricht unser Sportangebot den Vorgaben des Ministeriums unter 
Pandemiebedingungen (bitte aktuelle Vorgaben beachten!)?  

   

Könnten wir auch kontaktarme bzw. -freie Sportarten (wie z.B. Federball, 
Gymnastik, etc.) anbieten? 

   

Welche Neuausrichtung unserer Angebotsstruktur würde sich unter 
Pandemiebedingungen umsetzen lassen (eher sozial, künstlerisch, technisch, 
digital usw.)?  

   

Welche Angebote könnten wir im Freien anbieten? (wie z.B. Schulgarten, 
Erkunden der Umgebung, versch. Sportarten) 

   

Welche Möglichkeiten sehen wir, GT-Angebote auch im Fernunterricht 
umzusetzen?  
Mit welcher inhaltlichen Ausgestaltung könnten Angebote auch im Fernunterricht 
umgesetzt werden? Welches Material benötigen die Schülerinnen und Schüler 
dafür?  

   

Welche Abstimmungen benötigen wir, um die GT-Angebote von Anfang an 
sowohl im Präsenz- als auch im Fernunterricht umsetzen zu können? 

   

Welche organisatorischen Rahmenbedingungen brauchen wir für die 
Umsetzung im Fernunterricht? 

   

Wer müsste dazu wie informiert bzw. in die Planungen eingebunden werden 
(SuS, Eltern, Lehrkräfte, außerschulische Partner etc.)? 

   

NOTIZEN ZUR PROZESSPLANUNG - NÄCHSTE SCHRITTE: 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  ist schon umgesetzt/vorhanden    
 wird gerade konzipiert/ist teilweise umgesetzt 

   sollte als nächstes entwickelt werden  
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LERNZEIT UND KOMPETENZENTWICKLUNG –  
Wie organisieren wir unsere Lernzeiten in Pandemiezeiten, um den 
Schülerinnen und Schülern Lernerfolg und Kompetenzentwicklung zu 
ermöglichen? 

   

Wie können wir in den Lernzeiten des Ganztags die Schülerinnen und Schüler 
gezielt fördern, die Lernrückstände aus dem Schuljahr 2019/20 haben? 

   

Welche Absprachen und Instrumente benötigen wir, um individuelle Förderung 
in den Lernzeiten umzusetzen (Diagnostik, Abstimmung zwischen 
Fachlehrkräften und Lernzeitpersonal)? 

   

Können wir mit Arbeits- oder Wochenplänen in der Lernzeit arbeiten?    

Können wir Lernzeitangebote differenziert anbieten (z.B. spezielle Lernzeit 
„Lesen“ etc.) und ggfs. mit Förderplänen arbeiten? 

   

Können wir auch kognitiv herausfordernde Angebote für begabte Schülerinnen 
und Schüler anbieten? 

   

Anmerkung: Weitere Impulse dazu finden Sie auf der Seite des ZSL – lernen 
über@ll – Hilfestellungen für die Praxis (s. Link am Ende des Dokuments)  

   

NOTIZEN ZUR PROZESSPLANUNG - NÄCHSTE SCHRITTE: 
 
 
 
 
 
 

 

  

  ist schon umgesetzt/vorhanden    
 wird gerade konzipiert/ist teilweise umgesetzt 

   sollte als nächstes entwickelt werden  
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IMPULSFRAGEN ZUR SCHULORGANISATION –  
Wie können wir den Ganztagsbetrieb in Pandemiezeiten umsetzen?    

Wie können wir das Ziel, möglichst verlässliche Stundenpläne für 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, außerschulische Partner und Eltern zu 
entwickeln, auch für den Ganztagsbetrieb umsetzen? 

   

Wie können wir die Ganztagsangebote auch im Fernunterricht umsetzen 
(Ausweisen von Fernlern- und Präsenzzeiten im Stundenplan)? 

   

Wie können möglichst feste Lerngruppen gebildet und zeitlich, räumlich und 
organisatorisch voneinander getrennt werden? 

   

Wie können möglichst wenig unterschiedliche Lehrkräfte/Personen in den 
einzelnen (Lern-)Gruppen eingesetzt werden? (Pflichtunterricht hat Priorität)  

   

Wie gehen wir mit Vertretungsfällen um, wenn wir Lerngruppen nicht aufteilen 
können und möglichst wenig Lehrkräfte in den einzelnen Lerngruppen einsetzen 
sollen? 

   

Was machen wir im akuten Fall? Können wir bei längeren Ausfällen auch den 
GT-Betrieb auf Fernunterricht umstellen? 

   

Können wir ein Bildungsangebot (Aufgabenbetreuung, Förderung, Freizeit, 
Bewegung, Kommunikation, etc.) vorhalten für die Schülerinnen und Schüler 
und die Zeiten, die nicht mit Präsenzunterricht versorgt werden können? 

   

Wie können wir die Konstanz der Gruppen im Ganztag und Präsenzunterricht 
weitestgehend sicherstellen (keine Durchmischung von Gruppen!)? Welche 
Abstimmung der zeitlichen Gestaltung des Präsenzunterrichts mit dem 
Schulträger und den außerschulischen Partnern bräuchte es? 

   

Welche Kommunikationsstrukturen sind nun besonders wichtig, um die 
Durchführung von Ganztagsangeboten in Pandemiezeiten für alle Beteiligten 
sicher zu gestalten? 

   

Anmerkung: Weitere Impulse zur Schulorganisation finden Sie auf der Seite 
des ZSL – lernen über@ll – Schule leiten (s. Link am Ende des Dokuments)  

   

NOTIZEN ZUR PROZESSPLANUNG - NÄCHSTE SCHRITTE: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  ist schon umgesetzt/vorhanden    
 wird gerade konzipiert/ist teilweise umgesetzt 

   sollte als nächstes entwickelt werden  
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WEITERFÜHRENDE LINKS 

 

 
Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verordnungen und Vorgaben des Landes Baden- 
Württemberg und des Kultusministeriums! 
 

 

Die Konzeptionen des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (Stand 23. Juli 2020): 

 

• für Grundschulen  
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-
root/get/documents_E1947862252/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Ministerin%20Schreiben%20Planung%20Schuljah
r%202020_2021_Grundschulen_SBBZ.pdf 
 

• für Sek I und SBBZ 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-
1166100804/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Anlage_Ganztag.pdf 
 

• Hinweise zur Schulverpflegung 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-
root/get/documents_E690150359/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/Info_Corona_Kita%20und%20Schulverpflegung_pdf.pdf 

 

 

Hilfreiche Links, die über die GT-Organisation hinausgehen: 

 

• Impulse für Schulleitungen zum Thema „Schule leiten in Zeiten des Fernunterrichts“ 
https://zsl.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/lernen+ueberall/schule+leiten 
 

• Impulse zum Thema „lernwirksam unterrichten in Zeiten des Fernunterrichts“ 
https://zsl.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/lernen+ueberall/hilfestellungen+fuer+die+praxis 

 

• Dokument der Friedrich Ebert Stiftung: Schule in Zeiten der Pandemie. Empfehlungen für die 
Gestaltung des Schuljahres 2020/21 
https://www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=53839&token=d5bca23a0e6347abc061623
1be92a8827b00fffe  

 
 

 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1947862252/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Ministerin%20Schreiben%20Planung%20Schuljahr%202020_2021_Grundschulen_SBBZ.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1947862252/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Ministerin%20Schreiben%20Planung%20Schuljahr%202020_2021_Grundschulen_SBBZ.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1947862252/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Ministerin%20Schreiben%20Planung%20Schuljahr%202020_2021_Grundschulen_SBBZ.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1947862252/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Ministerin%20Schreiben%20Planung%20Schuljahr%202020_2021_Grundschulen_SBBZ.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1947862252/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Ministerin%20Schreiben%20Planung%20Schuljahr%202020_2021_Grundschulen_SBBZ.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1166100804/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Anlage_Ganztag.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1166100804/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Anlage_Ganztag.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1166100804/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Anlage_Ganztag.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E690150359/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Info_Corona_Kita%20und%20Schulverpflegung_pdf.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E690150359/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Info_Corona_Kita%20und%20Schulverpflegung_pdf.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E690150359/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Info_Corona_Kita%20und%20Schulverpflegung_pdf.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E690150359/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Info_Corona_Kita%20und%20Schulverpflegung_pdf.pdf
https://zsl.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/lernen+ueberall/schule+leiten
https://zsl.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/lernen+ueberall/hilfestellungen+fuer+die+praxis
https://www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=53839&token=d5bca23a0e6347abc0616231be92a8827b00fffe
https://www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=53839&token=d5bca23a0e6347abc0616231be92a8827b00fffe

