
Immer mehr Vereine stellen sich auf Ganztagsschule ein 

BAD CANNSTATT: Seit kurzem existiert eine Rahmenvereinbarung zwischen 

Kultusministerium und dem Sport  

(tos) - Im April dieses Jahres haben das Kultusministerium, der Landessportverband 

(LSV) und die drei Sportbünde in Baden-Württemberg eine Rahmenvereinbarungen zur 

künftigen Zusammenarbeit in Ganztagsgrundschulen unterzeichnet. Unter anderem 

berichtete Klaus Tappeser, der Präsident des Württembergischen Landessportbundes 

(WLSB), gestern im Haus des Sports über bisherige Erfahrungen, auch vor der 

Vereinbarung. 

Seit diesem Schuljahr tritt diese Vereinbarung in Kraft und rund 400 Grundschulen in ganz Baden-

Württemberg haben mittlerweile von Halbtags- auf Ganztagsschulbetrieb umgestellt. „Schule wird 

immer mehr zum Lebensraum“, sagte Tappeser „und der Sport soll und will seinen Beitrag zur 

mittäglichen Freizeitbeschäftigung leisten.“ Durch die Vereinbarungen ist nun unter anderem 

geregelt, dass ortsansässige Sportvereine erste Ansprechpartner für den außerunterrichtlichen 

Schulsport sind. Zusätzlich gibt es eine Festsetzung des Stundenhonorars. Dieses soll nicht unter 

25 Euro liegen, heißt es in der Rahmenvereinbarung. Eine Ausnahme bildet die Landeshauptstadt: 

Der Sportkreis und die Stadt haben sich auf ein Honorar von 39,30 Euro geeinigt. 

Bei dem Thema Ganztagsschule haben Sportvereine die Nase gerümpft und viele tun das immer 

noch. Durch Infoveranstaltungen und Koordinationsstellen bei den einzelnen Sportkreisen sei aber 

die ganz große Skepsis gewichen. Man sehe die Sache als Chance, um junge Mitglieder zu 

gewinnen, so Tappeser. Der WLSB-Präsident will aber auch nicht verheimlichen, dass die 

Zusammenarbeit zwar auf einem guten Weg ist, es aber durchaus noch einige Knackpunkte gibt. 

Unter anderem würden es manche Rektoren nicht gerne sehen, wenn „Fremde“ an ihre Schule 

kämen. Auch die Kommunikation zwischen Schule und ortsansässigen Sportvereinen sei oft nicht 

vorhanden, man gehe nicht aufeinander zu. 

Im Fall TB Gaisburg (800 Mitglieder) machte die Rektorin der Raitelsberg-Schule im Jahr 2012 den 

ersten Schritt und sprach den Verein an. Gerd Billner, der Präsident des TBG, gibt zu, dass er 

anfangs überhaupt nicht erfreut war und „keinen Mehrwert für den Verein erkennen konnte“. 

Mittlerweile sieht er die Kooperation als Chance, „die Eltern und Kinder auf unseren Verein 

aufmerksam zu machen“. Sowieso könne man das Rad nicht mehr zurückdrehen und müsse als 

Verein das Thema Ganztagsschule angehen. Beim TBG übernimmt die vier mittäglichen 

Sportstunden eine hauptamtliche Kraft, die auch für die vereinseigene Kindersportschule zuständig 

ist. „Damit können wir Verlässlichkeit garantieren, brauchen aber dennoch Ersatz, sollte unsere 

Sportlehrerin mal verhindert sein.“ Eine Sache, die vor allem kleinere Vereine nicht garantieren 

können. Das weiß auch Tappeser, weshalb die Sportkreise Hilfestellung geben würden, wie sich 

selbst kleinere Vereine am Ganztagsbetrieb beteiligen könnten. Jedoch weiß auch Tappeser: „Nicht 

jeder Verein kann und wird sich am Schulbetrieb beteiligen.“  
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