14
4 häufig gestelltte Frageen zur Gemeins
G
schaftssschule
1. W
Was genau verstehen wir unter ""Gemeinsch
haftsschule" und woduurch zeichn
net sich

d
der Unterriicht an eine
er Gemeinscchaftsschulle aus?
Den Kern deer Gemeinsch
haftsschule bbildet hierbei die Sekundarstufe I, da s heißt, die
Klassenstufeen 5‐10. In allen Fällen, inn denen eine
e Grundschulle zur Gemeiinschaftsschule
ggehören soll, bildet diese
e Grundschuule die Primarstufe der Gemeinschafttsschule, dass heißt,
d
die Klassensttufen 1‐4. De
er Schulbezirrk für die Ge
emeinschaftsschule ist auufgehoben, auch
a
für
eeine Grundschule, die Ge
emeinschaft sschule ist. Wenn
W
die Ge
emeinschaftssschule nach der
Klassenstufee 10 jährlich mindestens 60 Schülerin
nnen und Sch
hüler mit Gym
mnasialnivea
au hat,
kann sie einee Sekundarsttufe II mit deen Klassenstu
ufen 11‐13 anbieten. Einne
G
Gemeinschaftsschule ist in den Klasssenstufen 5‐1
10 verpflichtende Ganztaagsschule. Das
bedeutet, daass an drei oder vier Tageen der Woch
he ein Ganzta
agesbetrieb mit rhythmissiertem
pädagogisch
hem Angebott gewährleisttet sein muss. Schule und
d Schulträgeer entscheide
en frei
d
darüber, welche Variante sie wählenn. Durch länggeres gemein
nsames Lerneen und durch
h
e Schulart de
er Unterschieedlichkeit der Schüler
bestmögliche individuelle Lernformeen wird diese
ggerecht. Die Schülerinne
en und Schüleer lernen miteinander un
nd voneinandder und entw
wickeln
d
dadurch aucch wichtige soziale Komppetenzen. Beispielhaft ein
nige konkretee Punkte dazzu:
‐ schülerzenttrierte Unterrrichtsmethooden;
für alle Schü
‐ individuellee Lern‐ und Förderpläne
F
ülerinnen und
d Schüler;
‐ selbstveran
ntwortliches Lernen indivviduell und in
n variablen Gruppen;
G
‐ Praktika in unterschiedlichen Lebennsbereichen;;
‐ Lehrerinnen und Lehrer arbeiten im
m Team;
‐ individuellee Leistungsrü
ückmeldung,, durch Zifferrnoten ergän
nzt;
‐ rhythmisierrter, bewegtter Schulalltaag.

Warum sind alle Geme
einschaftssschulen verp
pflichtende
e Ganztagssschulen?
2. W
Eine Gemein
nschaftsschule ist in den Klassenstufe
en 5‐10 verpfflichtende G anztagsschu
ule. Das
bedeutet, daass an 3 oderr 4 Tagen deer Woche ein Ganztagesb
betrieb mit rhhythmisierte
em
pädagogisch
hem Angebott gewährleisttet sein muss. Schule und
d Schulträgeer entscheide
en frei
d
darüber, welche Variante sie wählenn. Ganztagsscchulen tragen dazu bei, ddie
C
Chancengereechtigkeit im
m Bildungssysstem zu verb
bessern. Sie eröffnen
e
viellfältige
Möglichkeiteen, auf die In
nteressen unnd Begabungen der Kinde
er und Jugenndlichen indivviduell
eeinzugehen. Die Studie zur
z Entwickluung der Ganzztagesschulen (www.proj
ojekt‐steg.de) zeigt
zzum Beispiell, dass sich die Teilnahmee an Ganztaggsangeboten
n positiv auf ddie Familie und
u das
SSozialverhaltten der Schü
üler auswirktt. Nicht zuletzt fördern Ganztagsschu len die Vereinbarkeit
vvon Familie und Beruf. Aus
A diesen Grründen sind verpflichtende Ganztagssangebote wichtig
w
für
d
das pädagoggische Konzept der Gemeeinschaftssch
hulen. Grund
dschulen, diee an
G
Gemeinschaftsschulen angeschlosse n sind, müsssen nicht zwingend Ganzttagsschulen werden,
haben aber die
d Möglichkkeit dazu. Siee können zwischen verpflichtendem uund freiwilliggem
G
Ganztagsbettrieb sowie zwischen 3 odder 4 Tagen wählen.

Was untersscheidet ein
ne Lerngrup
ppe von ein
ner Klasse?
3. W
Die Gesamth
heit der Kinder einer Klassse bildet die
e Lerngruppe
e in der Gem
meinschaftsscchule.
Der geänderrte Begriff wiird vor allem
m deshalb gew
wählt, weil deutlich
d
gem acht werden
n soll,
d
dass die Lern
ngruppe kein
n so ausschlieeßlich fest gefügter Verb
band ist wie sseither die Klasse.
K
Es
ssoll dabei gaanz klar betont werden, ddass die Lern
ngruppe das bekannte unnd sichere Um
mfeld für
d
die Schülerin
nnen und Sch
hüler darstelllt. Es wird se
elbstverständlich immer wieder
Lernsituation
nen geben, die
d in der gessamten Lern
ngruppe statttfinden. Darüüber hinaus haben
d
die Kinder jeedoch die Mö
öglichkeit unnd die Pflichtt, sich in unte
erschiedlicheen Gruppieru
ungen
aanhand indivvidueller und
d kooperativver Lernformen weitgehe
end selbstverrantwortlich zu
betätigen. Über Größe und inhaltlichhe Ausrichtun
ng der Lerng
gruppen entsscheidet nach
hen Gesichtsp
punkten undd organisatorrischen Gege
ebenheiten ddie Schule vo
or Ort.
pädagogisch
Dabei handeelt es sich um
m einen dynaamischen Pro
ozess, der ein
nen allmählicchen Überga
ang vom
eeinen ins and
dere System erlaubt. In kkeinem Fall gibt
g es eine Aufteilung
A
inn leistungsorientierte
A
A, B, C‐Kursee oder ähnlicches.
4. Nach welch
hen Bildunggsplänen arrbeitet die Gemeinscha
G
aftsschule??
Die derzeit gültigen
g
Bildu
ungspläne füür die allgemein bildende
en Schulen sttammen aus dem
JJahr 2004. Die
D Gemeinscchaftsschulenn arbeiten zu
unächst in de
en Jahrgangssstufen 5 und
d 6 nach
d
dem Bildunggsplan der Re
ealschule untter Einbezieh
hung gymnasialer Standaards. Ein Ziel der im
Dezember 20
012 gestarte
eten Bildungssplanreform ist es, einen
n Bildungsplaan zu erarbeiiten, der
d
die Grundsch
hule und die
e Sekundarst ufe I umfasst. Darin solle
en verbindlicche und gemeinsame
Bildungsstan
ndards entha
alten sein, auuf deren Grundlage Schülerinnen undd Schüler in den
d
vverschiedenen Schularte
en lernen könnnen.

Gibt es an einer
e
Geme
einschaftsscchule Noten
n?
5. G
In der Gemeeinschaftssch
hule müssen keine Noten
n gegeben we
erden; allerddings können
n Eltern
d
die "Übersettzung" des Le
eistungsstannds ihrer Kind
der in Noten verlangen. IIn jedem Fall gibt es
d
differenziereende Beurteiilungen überr den individuellen Entwicklungs‐ undd Leistungssttand der
SSchülerinnen
n und Schüle
er.
In den Absch
hlussklassen sind Noten oobligatorisch
h.
Welche Sch
hulabschlüssse sind an d
der Gemein
nschaftssch
hule möglichh?
6. W
Da in den Lerngruppen alle
a Bildungssstandards an
ngeboten und von untersschiedlichen
SSchülerinnen
n und Schüle
ern nach ihreen Fähigkeite
en erreicht werden,
w
sind auch alle Ab
bschlüsse
möglich:
‐ Hauptschulabschluss na
ach Klasse 9 oder 10
‐ Realschulab
bschluss nacch Klasse 10
‐ Abitur sofeern die GMS eine
e Sekund arstufe II anbietet
Sind die Sch
hulabschlüssse vergleicchbar, wenn
n Familien umziehen?
u
7. S
G
Grundlage des Schulunte
errichts sind bundesweitt gültige Bildu
ungsstandarrds von Haup
ptschule,
u Gymnasium. So könnnen Eltern siccher sein, dass ihre Kindeer bei einem Umzug
Realschule und
iinnerhalb Baaden‐Württe
embergs ode r Deutschlan
nds in andere
en Schulen A
Anschluss finden.
8. W
Welche We
ege stehen nach dem A
Abschluss der
d Klasse 10
1 der Gemeeinschaftssschule
o
offen?
Nach erfolgrreichem Abscchluss der Kl assenstufe 10
1 der GMS sind
s folgendee Übergänge
e
möglich:
‐ Übergang in die gymnasiale Oberst ufe eines allgemein bilde
enden Gymnnasiums
‐ Übergang an
a berufliche
e Gymnasienn
‐ Übergang in die berufliche Ausbilduung

Wodurch ze
eichnet sich
h das pädaggogische Ko
onzept aus?
?
9. W
Für eine Bew
wertung des pädagogischhen Konzeptss hat das Kultusministeri um hohe und
umfangreich
he Qualitätsa
anforderungeen gesetzt:
‐ Umgang mit Vielfalt: prroduktiver U mgang mit Heterogenitä
H
ät, ‐ planvollee und kontinuierliche
Förderung des individuellen und koooperativen Le
ernens;
‐ Unterrichtssqualität: Sch
hwerpunkt aauf selbstveraantwortliche
em Lernen unnd Lebenswe
eltbezug;
Lehrkräfte als Lernbegleiter; Teamarrbeit;
‐ Verantworttung: achtsamer und gew
waltfreier Um
mgang mit Pe
ersonen undd Sachen,
d
demokratiscches Engagem
ment, Eigeninnitiative und
d Gemeinsinn
n;
‐ Schulklima: Freude am Lernen und am Miteinan
nder, pädago
ogisch fruchttbare Beziehungen
zzu außerschu
ulischen Parttnern;
‐ Qualitätsmanagement: hohe Professsionalität de
er Schulleitung, Bewussttsein als lernende
O
Organisation
n, Projektmanagement;
‐ Leistungsan
nspruch: Leisstung als Qu alitätsmerkm
mal, Orientie
erung an denn Stärken derr
SSchülerinnen
n und Schüle
er;
‐ Erfahrungeen mit Ganzta
agsschule, Innklusion und aktiver Elterrnarbeit erw
wünscht.
Gibt es Vorrgaben zur Größe
G
eine r Gemeinscchaftsschule
e?
10. G
Eine Gemein
nschaftsschule ist in der R
Regel zwei‐ oder
o
mehrzü
ügig, wobei dder Klassente
eiler auf
228 Kinder festgelegt ist.
Wie sind diie Gemeinschaftsschullen mit Lehrerstunden
n ausgestatttet?
11. W
ZZusätzlich zu
u den in der Stundentafe
S
l vorgegeben
nen Stunden
n erhalten diee
G
Gemeinschaftsschulen zusätzliche Leehrerstunden
n:
‐ für individu
uelle Förderu
ung und Diffeerenzierung:: 2 Lehrerwochenstundenn (LWS) je Kllasse
‐ für besondere pädagoggische Aufgabben: 2 Lehre
erwochenstunden (LWS) jje Klasse
‐ für die Weiiterentwicklu
ung zur GMSS einmalig ("A
Anschub"): 3 LWS je Klassse 5 im erste
en Jahr
d
der Genehm
migung der Scchule, 2 LWSS je Klasse 6 im zweiten Ja
ahr der Geneehmigung de
er Schule
und 1 LWS jee Klasse 7 im
m dritten Jahrr der Genehm
migung der Schule
S
‐ für den verrbindlichen Ganztagsunte
G
erricht in derr Sekundarsttufe I: 5 LWSS je Klasse für 4 Tage
bzw. 2 LWS je
j Klasse für 3 Tage
12. W
Wie können sich die Lehrkräfte q
qualifizieren
n?
Der Umgangg mit heteroggenen Lerngrruppen ist Be
estandteil de
er modernenn Lehrerausb
bildung,
iinsbesonderre an den Päd
dagogischen Hochschule
en. Schulen, die
d sich zu G emeinschafttsschulen
w
weiterentwickeln haben in der Regell bereits viele Jahre Erfah
hrung mit einner individua
alisierten
d
es Fortbildun
ngs‐ und
Lern‐ und Leehrkultur. Das Kultusminiisterium hat zudem ein differenzierte
Beratungsan
ngebot für die Gemeinschhaftsschule entwickelt,
e
das
d den unteerschiedlichen
Entwicklungsständen der einzelnen SSchulen gere
echt wird. Du
urch regelmääßige Treffen
n aller
SSchulleitungen der Geme
einschaftsschhulen entste
ehen Synergieeffekte, um
m gemeinsam
m
sschulorganissatorische un
nd inhaltlichee Aspekte zu
u besprechen
n und weiterzzuentwickeln.
13. W
Wie werden Eltern inss Schulleben
n eingebun
nden?
Die Gemeinsschaftsschule
e geht mit deen Eltern ein
ne Erziehungspartnerschaaft ein. In
regelmäßigeem Kontakt verständigen
v
sich Lehrkrääfte und Eltern über den Leistungssta
and der
Kinder und treffen
t
geme
einsam Absprrachen über praktikable und sinnvollle Leistungs‐‐ und
ZZielvereinbarungen sowo
ohl in der Sc hule als auch
h im Elternha
aus.
14. W
Wie kommen die Schü
üler an den jeweiligen Schulstand
dort?
Es wird für den
d Schülerverkehr ein auuf den Ganzttagesbetrieb
b abgestimmttes
SSchülerverkeehrskonzept erarbeitet. D
Die Planung wurde an einen Verkehrrkonzepter in
n Auftrag
ggegeben.

