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Sitzung Gemeinderat   17.01.2017  öffentlich Beschlussfassung  

           

 

     

Amt/Sachgeb.: Hauptamt Vorlagen Nr.: 2016/0124   TOP  

Verfasser: Herr Launer  
 

    

Datum: 

 
 
20.12.2016 

AZ: 

200.25; 
200.254; 

200.255  110 
ML/Be 

    

     

HH-Auswirkung 
 ja  nein 

überplanmäßig 
 ja  nein 

außerplanmäßig 
 ja   nein 

NachtragsHH notwendig 
 ja   nein 

 

Ganztagesbetreuung am Bildungszentrum Wühle  
- Flexibilisierung des Angebots  
- Mittagessensangebot für alle Schüler            

 

B E S C H L U S S V O R S C H L A G : 
 
1. Die Ganztagesbetreuung am Bildungszentrum Wühle wird innerhalb der  

bisherigen Module flexibilisiert, so dass eine Buchung für die Klassen 5, 6 und 7 
von Real- und Werkrealschule auch tageweise möglich ist. 
 

2. Parallel zur Ganztagesbetreuung wird allen Schülern von Klasse 5 bis 10 die  
Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Hierfür wird ein kombiniertes Essens- 
und Aufsichtsentgelt von 4,50 € je Essen verrechnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes Züfle 
Bürgermeister 

Anlage(n): Artikel Ganztagsgipfel 
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A Vorgang 
 
15.07.2014 öfftl. Grundsatzbeschluss Angebot 
15.03.2016 öfftl. Gebührenbeschluss 
 
B Sach- und Rechtslage 
 
Die Einführung der Ganztagesschule am Bildungszentrum Wühle war eines der Leit-
projekte des Stadtentwicklungskonzepts Weilheim 2020. In der Sekundarstufe sollte 
die Ganztagesschule nach Evaluation an der Limburg-Grundschule ursprünglich im 
Schuljahr 2017/2018 eingeführt werden. Aufgrund des ständig geäußerten Wun-
sches der Eltern und dem guten Erfolg an der Grundschule wurde das Projekt ein 
Jahr früher auf das Schuljahr 2016/17 vorgezogen. In diesem Zuge wurden durch 
aufwändige Vorarbeiten in Verwaltung, den beiden beteiligten Schulen und des Ar-
beitskreises ein hervorragendes Gemeinsames Pädagogisches Konzept entwickelt 
und 1,9 Mio. € in Mensa, Ganztagesräume und Verlegung der bisherigen Fachräume 
investiert. Dabei wurde die demografische Rendite, welche sich aus dem allgemei-
nen Rückgang der Kinderzahlen ergibt, genutzt und gleichzeitig ein wesentlicher Ge-
bäudetrakt des Bildungszentrums Wühle auf aktuellen baulichen Standard gebracht.  
 
Öffnung des Ganztagesbetriebs 
Die gesetzlichen Vorgaben für die Ganztagesschule in offener Angebotsform sehen 
eine Mindestbetreuungszeit und eine Mindestbuchung von 3 Tagen vor. Nur dann 
kann eine offene Angebotsform formal bestehen und es wird zumindest die geringe 
Förderung durch 2 Lehrerwochenstunden pro 25 Schüler und Schulart vom Land 
gewährt. Deshalb wurde das bisherige Modell mit 3 oder 4 Tagen und 2 verschiede-
nen Modulen gewählt. Bereits während des Anmeldeverfahrens im Frühjahr 2016 
zeichnete sich trotz mehrere Aufrufe und der Öffnung für die Klasse 6 bereits ab, 
dass im ersten Jahr ein sehr geringer Zuspruch von Seiten der Schüler besteht, ob-
wohl dies aufgrund von Elternbefragungen im Rahmen des pädagogischen Konzepts 
anders zu erwarten war. Aufgrund der geringen Anmeldezahlen und der Rückmel-
dungen der Eltern geht der von den Landesrichtlinien geforderte Umfang offenbar am 
Bedarf in Weilheim vorbei. Daher wurde von Verwaltung und Schulen sowie von Sei-
ten des externen Trägers der FBS in Kirchheim nach Möglichkeiten der Öffnung und 
Flexibilisierung der Ganztagsangebote gesucht. Künftig soll eine Buchung an ein   
oder zwei Tagen (vornehmlich solche mit Nachmittagsunterricht) möglich werden. 
Dies ist als derzeitiger Bedarf des Raums Weilheim zu sehen, der sich wohl nur 
langsam ändern wird, wenn möglicherweise die Bugwelle aus Ganztageskindergar-
ten und -Krippen über die Ganztagesgrundschule auch in der Sekundarstufe an-
kommt.  
 
Aus Sicht der Schule, dem Schulträger und der FBS überwiegen die Vorteile der Flexi-
bilisierung deutlich die Nachteile, die sich lediglich am Verlust von 2 Lehrerwochen-
stunden festmachen, welche bei ähnlichen Anmeldezahlen wie 2016 für das kommen-
de Schuljahr wohl nicht einmal für die größere Realschule erreichen ließen.  
 
Die Öffnung sollte daher nach Ansicht aller Beteiligten im Rahmen der bisherigen 
Module mit Nachmittagsunterricht bzw. ohne Nachmittagsunterricht erfolgen. In der 
bestehenden Konzeption kann die Flexibilisierung problemlos pädagogisch umge-
setzt werden sowie verlässlich geplant und durchgeführt werden. Auch im Hinblick 
auf weiteres Betreuungspersonal wäre nach einer erfolgten Anmeldung eine solche 
Flexibilisierung zum Mai 2017 umsetzbar. Mit diesem Vorlauf könnte auch das Per-
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sonal entweder bei der Stadt, über die FBS oder ggf. externe Ehrenamtliche aus den 
Vereinen generiert werden. Durch die Buchung einzelner Tage würde dem Wunsch 
der Eltern voll Rechnung getragen. Es würde zwar zusätzlicher Personalumfang be-
nötigt, der aber auch entstanden wäre, wenn das 3/ 4-Tage-Model mehr Nachfrage 
erzielt hätte. Die Verwaltung geht derzeit von wenigen bis keinen Nettomehraufwen-
dungen durch die Flexibilisierung des Angebotes aus.  
 
Öffnung der Mensa für alle Schüler des Bildungszentrums Wühle 
Von sehr vielen Eltern, den Elternvertretern und der Schulseite wurde sehr häufig der 
Wunsch an die Verwaltung herangetragen, die Mensa für alle Schüler des Bildungs-
zentrums Wühle zu öffnen. Durch ihre Kapazität von über 160 Plätzen (im Zwei-
schichtbetrieb das Doppelte) könnte mit der Öffnung der Mensa für alle Schüler auch 
solchen außerhalb des Ganztagesbetriebes ein attraktives Angebot am Bildungs-
zentrum Wühle geschaffen werden. Für diese Lösung bedarf es jedoch verschiede-
ner weiterer Schritte. Es ist  ab einer gewissen Schülerzahl nicht möglich, diese ohne 
ausreichendes Aufsichtspersonal in der Mensa speisen zu lassen. Je nach Nachfra-
ge ist eine Betreuung durch das vorhandene Ganztagspersonal nicht mehr möglich. 
Diese zusätzliche Betreuung kann unter Umständen durch Ehrenamtliche durchge-
führt werden, jedoch entstehen auf jeden Fall zusätzlich zum reinen Essensbezug 
Betreuungskosten, die ergänzt durch den Mehraufwand des Küchen- und Reini-
gungspersonals auf den reinen Bezugspreis des Essens von derzeit 3,50 €/3,70 € 
aufgeschlagen werden müssten. Eine grob überschlägige Rechnung ergibt ein Ent-
gelt zwischen 4,40 € und 4,70 €. Ein Betrag welcher nach Ansicht der Schulleitungen 
und auch durch einzelne Rückmeldungen der Eltern gerne getragen würde.  
 
Damit ergibt sich jedoch darüber hinaus die Notwendigkeit zu klären, was die Schüler 
im Anschluss an das Mensaessen beispielsweise bis zum Nachmittagsunterricht tun 
können. Hier ist es angedacht neben dem bestehenden Angebot des Schülercafes – 
betreut durch den Schulsozialarbeiter – Stillräume zum Erledigen von Hausaufgaben 
wie auch Aufenthaltsräume im Schulbereich (Foyer, Vorbereiche der Fachräume) 
hierfür zur Verfügung zu stellen. Die Schüler können aber auch das Schulhaus ver-
lassen und zur Mittagsschule wieder zurückkehren. Diese Aufenthaltsbereiche kön-
nen mit relativ wenig Aufwand gestaltet werden und bedürfen auch nur einer gerin-
gen Betreuungsleistung.  
 
Für die Buchung des Essens gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Entweder die 
Schüler binden sich zumindest ein halbes Schuljahr fest an bestimmte Tage in der 
Woche von Montag – Donnerstag ihr Essen einzunehmen oder das Essen kann 
kurzfristig bestellt werden. Von Seiten der Lehrerschaft und den Eltern würde es sehr 
begrüßt, wenn die Schüler frei und relativ kurzfristig ihre Entscheidung treffen könn-
ten, ob sie ein Essen einnehmen wollen oder nicht. Da für die Fernküche eine ver-
lässliche Grundlage notwendig ist, gibt es verschiedene Modelle, die im Wesentli-
chen so abgewickelt werden, dass bis spätestens am Tag vorher das Essen gebucht 
werden muss und je nach System entweder mittels aufgeladenem Chip die Buchung, 
Bezahlung und Ausgabekontrolle abwickelt wird oder die bezogenen Essen am Ende 
eines Monats oder Quartals ermittelt und abgerechnet werden. Ein solches Bu-
chungs-Chip-System für eine maximale Flexibilisierung der Essensbestellungen       
kostet inkl. Software ca. 10.000 €. Andere Lösungen sind mit einer sehr kurzfristigen 
Vorbestellung nicht praktikabel und würde sowohl die Sekretariate als auch die Aus-
gabekräfte in der Mensa vor schwerwiegende Probleme in der Abwicklung stellen.  
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Grundsätzlich gilt für die Flexibilisierung sowohl des Ganztagesangebots wie der  
Essensmöglichkeit in der Mensa, dass damit sicher dem Bedarf der Schüler und El-
tern vollumfänglich Genüge getan würde. Beide Flexibilisierungsmaßnahmen werden 
sowohl von der Schule, dem externen Träger der Ganztagesschule wie auch der 
Verwaltung unterstützt.  
  
 
C Finanzielle Auswirkungen 
 
Kosten, ca. 10.000 € zzgl. 1.000 € jährlich für Inbetriebnahme und laufenden Betrieb 
eines Essensbuchungs- und Ausgabeterminals. 
 
Die Betreuungsleistungen (Personalkosten) werden innerhalb des seither zur Verfü-
gung stehenden Kostenrahmens abgedeckt.  
 


