Pressemitteilung
Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart gegen eine verpflichtende
Ganztagesgrundschule in Stuttgart

Ausbau der Betreuung muss weitergehende Bildungsangebote weiter
ermöglichen und den Eltern die Wahlmöglichkeit lassen

Stuttgart, den 25. April 2012
Nach Planungen der Landeshauptstadt sollen alle 72 staatlichen Stuttgarter
Grundschulen bis 2018 in eine gebundene Form der Ganztagesschule überführt
werden. Dies hat zur Folge, dass alle Kinder täglich (außer freitags) bis 17 Uhr
verpflichtend in der Schule anwesend sein müssen.
Gemeinsam mit dem Verband Stuttgarter Kinder- und Jugendchöre spricht sich der
Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart gegen eine allzu starre Handhabung dieser
Regelung aus und setzt sich insbesondere dafür ein, dass die Eltern die Wahlfreiheit
haben, ob ihr Kind an der Schule oder eben anderswo betreut werden soll.
Sicherlich sei richtig, dass infolge der Berufstätigkeit vieler Eltern tatsächlich ein Bedarf
an langen Betreuungszeiten besteht und dass das schulische Angebot dieser
Entwicklung Rechnung tragen sollte, sagt Chorleiter Friedemann Keck. Richtig sei
auch, dass an die Kinder gedacht werden sollte, die vom Elternhaus nicht ausreichend
Unterstützung und Förderung erfahren. „Außer Acht gelassen wird aber, dass eine
verordnete Verschulung dem Bedarf vieler Familien, die ihren Kindern besondere
Bildungsangebote eröffnen wollen, in keiner Weise Rechnung trägt.“ Es sei mit diesem
Modell beispielsweise nicht mehr möglich, spezielle Bildungsangebote wahrzunehmen,
die nicht an der einzelnen Schule, sondern nur stadtweit oder innerhalb der Region
angeboten werden, wie das bei der musikalischen Ausbildung des Knabenchors
collegium iuvenum Stuttgart der Fall ist.
„Für solche Kinder bedeutet dieses Modell eine Verschlechterung der
Bildungschancen“, so Keck. Eine verbindliche Grundschule am Nachmittag mache die
Mitwirkung in Chören wie dem Knabenchor collegium iuvenum, Instrumentalunterricht
oder auch die Ausübung von Mannschaftssport unmöglich.
„Deshalb wenden wir uns gegen die verbindliche flächendeckende gebundene Form
der GTS für alle Stuttgarter Grundschulen und damit gegen die verordnete Verschulung
der Lebenswelt unserer Kinder“, sagt Andreas Weller, Vorsitzender des Fördervereins.
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„Nicht immer entsprechen die außerschulischen Bildungsangebote in der jeweiligen
Schule der Neigung des Kindes. Kinder müssen ihren Neigungen gemäß individuell
gefördert werden können. Es muss Zeit sein für das Erlernen und Üben eines
Instrumentes, für die Mitwirkung in außerschulischen Orchestern, Chören oder
Sportvereinen und für den Aufbau von Freundschaften und Beziehungen außerhalb der
Schule.“
Der Verband der Stuttgarter Kinder- und Jugendchöre fordert daher, die Erziehungsund Bildungskompetenz der Eltern und der Familie mehr zu berücksichtigen und
Wahlmöglichkeiten zu schaffen.
„Eine Überführung aller Stuttgarter Grundschulen in eine gebundene Form widerspricht
grundsätzlich dem Recht auf individuelle Erziehung“, betont Friedemann Keck. „Wir
plädieren in der konkreten Ausformung der Ganztagesschule für ein „Stuttgarter
Modell“: Ganztagesschule mit drei Nachmittagen an verbindlich dafür festgelegten
Nachmittagen oder aber an vier Tagen nur bis 15.00 Uhr.“ Alternativ sollten die Träger
der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, die stadtweite Angebote machen, als
Betreuungseinrichtungen parallel zum Grundschulangebot anerkannt werden. „Die
Eltern sollten dann entscheiden, ob die Kinder bestimmte Nachmittage in der Schule
oder eben bei anderen Einrichtungen wie zum Beispiel dem Knabenchor collegium
iuvenum den Nachmittag verbringen“, so Keck.
Darüber hinaus schlägt der Knabenchor collegium iuvenum vor,, die Ganztagesschule
in den unterschiedlichen Ausformungen (gebunden, teilgebunden, offen) zu erhalten, so
dass Eltern sich für eine allgemeinbildende Schule entscheiden können, die ihrem
Erziehungs- und Familienkonzept am meisten entgegenkommt.“
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