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Hinweise zur Erstellung des Ganztagsschulkonzepts 
 
allgemeine Hinweise: 
Vorgaben für Ganztagsschulen finden sich im § 10 Thüringer Schulgesetz. 
Grundlage für die Einrichtung einer Ganztagsschule ist das schulspezifische Ganztagsschul-
konzept. 
Der Schulträger ist hierbei mit einzubeziehen. 
Das Ganztagsschulkonzept bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz. 
Für die Erstellung des Ganztagsschulkonzepts ist das Formular „Konzept Ganztagsschule“ 
zu verwenden. (https://bildung.thueringen.de/schule/ganztagsschule)  
Dem Konzept ist die Anlage 1 „Ganztagsangebote zur Umsetzung der Schwerpunkte des 
Ganztagsschulkonzepts“ mit der detaillierten Darstellung der Umsetzung der konkreten 
schulinternen Ganztagsschwerpunkte beizufügen. 
Diese beiden Formulare sind mit dem Schuljahr 2021/2022 verbindliche Dokumente.  
Das Ganztagsschulkonzept ist beim zuständigen Staatlichen Schulamt zur Bestätigung ein-
zureichen. 
Zur Einrichtung einer gebundenen oder teilgebundenen Ganztagsschule ist das Ganztags-
schulkonzept auch ein wesentlicher Bestandteil bei der Beantragung einer Ganztagsschule 
durch den Schulträger bei dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium. Das Antrags-
formular des Schulträgers ist auf der Homepage des Ministeriums hinterlegt. (https://bil-
dung.thueringen.de/schule/ganztagsschule)  
 
inhaltliche Hinweise: 
Die inhaltliche Gestaltung des Ganztagsschulkonzepts orientiert sich an den Bedarfen der 
Schülerinnen und Schüler und hat die schulspezifischen organisatorischen, personellen und 
sächlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen. Der Erarbeitung sollte deshalb eine Be-
darfsermittlung vorangestellt werden. 
Das Ganztagsschulkonzept soll insbesondere Aussagen enthalten: 

− zu pädagogischen Zielrichtungen und Schwerpunkten, 
− zum konzeptionellen Zusammenhang der Ganztagsangebote zum Unterricht, 
− zur inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung der Ganztagsangebote, 
− zur Gestaltung der Rhythmisierung des Schultages (bei gebundenen und teilgebundenen 

Ganztagsschulen ist dieser Teil verpflichtend), 
− zu individuellen Förderangeboten, u. a. für leistungsschwache und leistungsstarke Schü-

lerinnen und Schüler, für Lernende mit Förderbedarf u. a. zum Erwerb von Deutsch als 
Zweitsprache, 

− zu Partnern im Ganztag, 
− zum Raumkonzept und 
− zum Prozess der Konzeptentwicklung. 
Für die Darstellung der Rhythmisierung des Schultages empfiehlt sich, dem Konzept die Wo-
chenplanung der Schule beizufügen, aus der die veränderte Tagesstruktur gegenüber der 
klassischen Aufteilung nachvollziehbar ist.  
Typische Merkmale der Rhythmisierung sind z. B.: 
bezogen auf die Schulebene: 

− veränderte Einteilung des Unterrichts, z. B. durch Blockunterricht, Schaffung Individueller 
Lernzeiten, 

− offener Anfang und offenes Ende des Schultages, 
− Pausen mit unterschiedlichen Angeboten für Schülerinnen und Schüler, 
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− eine angemessene Mittagspause (§ 46, Abs. 2 ThürSchulO) 
− in den Tagesablauf integrierte Entspannungsphasen, 
− Arbeitsgemeinschaften, 
− gezielte Möglichkeiten zur Partizipation der Schülerinnen und Schüler. 
bezogen auf die Unterrichtsebene: 
− veränderte Unterrichtsgestaltung zur Individualisierung des Lernens (z. B. Wochen- oder 

Jahrespläne, Lernportfolioarbeit) 
− veränderte Unterrichtsgestaltung durch z. B. 
 offene und kooperative Lernformen 
 flexible und differenzierte Lernorganisation (z. B. Projekte, Werkstattarbeit, Lernbüro, 

individuelle Lernzeitphasen) 
Für die Erarbeitung des Ganztagsschulkonzepts empfiehlt sich die Bildung einer Konzept-
gruppe, die sich aus Lehrerinnen und Lehrern, weiterem an der Schule tätigen pädagogi-
schem Personal, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern zusammensetzt. Darüber hinaus 
sollten auch Vertreterinnen und Vertreter des Staatlichen Schulamtes, des Schulträgers so-
wie der Partner des Ganztags einbezogen werden. Somit wird eine breitere Akzeptanz und 
Unterstützung bei der Umsetzung des Konzepts erlangt. 
 
organisatorische Hinweise: 
Zur Anmeldung von Lehrerwochenstunden (LWS) für ganztägiges Lernen beim zuständigen 
Staatlichen Schulamt ist das Ganztagsschulkonzept zusammen mit der Anlage 1 beizufügen 
(VVOrgS Anlage 6). Der Anmeldetermin ist der entsprechenden VVOrgS zu entnehmen. 
Nach der Bestätigung des Ganztagsschulkonzepts erfolgt die Zuweisung von Anrechnungs-
stunden entsprechend der jeweils gültigen VVOrgS. 
Gleichzeitig ist eine Lehrerin/ein Lehrer als Ganztagsbeauftragte/Ganztagsbeauftragter zu 
benennen. Die/der Ganztagsbeauftragte unterstützt die Schulleitung in Fragen der Ganz-
tagsgestaltung und ist Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für alle im Ganztag Tätigen. Dafür 
erhält sie/er entsprechend der geltenden VVOrgS LWS zugewiesen. 
Die Aufgaben der/des Ganztagsbeauftragen sind u. a.: 
− Koordinierung und Beteiligung an der Erarbeitung des Ganztagsschulkonzepts, 
− Initiierung, Durchführung und Auswertung der Evaluation des Ganztagsschulkonzeptes 

und dessen Fortschreibung, 
− Organisation der Ganztagsangebote, 
− Zusammenarbeit mit der Schulleitung, 
− Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für die Partner im Ganztag, die Schülerinnen und 

Schüler sowie die Eltern, 
− Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit. 
Nach der Ersteinreichung des Konzepts bei dem zuständigen Staatlichen Schulamt ist die-
ses alle vier Jahre zu evaluieren und entsprechend den neuen Bedarfen der Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Eltern zu aktualisieren und als Folgekonzept erneut beim zuständi-
gen Staatlichen Schulamt einzureichen. Sollten sich vor Ablauf der vier Jahre wesentliche 
Änderungen in der Ganztagsgestaltung bzw. des pädagogischen Konzepts ergeben, ist das 
Folgekonzept mit dem Inkrafttreten der Änderungen vorzulegen. 
Die Anlage 1 „Ganztagsangebote zur Umsetzung der Schwerpunkte des Ganztagsschulkon-
zepts“ ist jährlich, angepasst an die aktuellen Voraussetzungen und Ressourcen mit der An-
meldung von LWS für ganztägiges Lernen beim Staatlichen Schulamt einzureichen. 


