
§FD-FnaktEon im Rat "d*r Landesha uptstadt l.lan noven
BÜNSrul§ S0lSlH CRÜNf;il! Fraktion irm Rat der Landeshauptstadt ä-{ane.rover
FDP-FraktEon irn Rat der [-andeshauptstadt Hastncver

Hannover, 2ü.09.2ü18
ln den

" JuEe ndhrlfear-lsschuss
o §chul- und Eildungsausschuss
* Gleichstellungsausschuss
. Ausschuss fxr F{aushait" Finanzen und Rechnungsprufun
* Verwaltlrngsausschuss
. Crganisaticns- und Fersonai*usschuss (zur Kenntnis;

An di* Stad{bezirksrät* 01 - 13 (zur Kenntnisl

trusatzantrag gem#ß § 34 der Geschäftsordnalng des Rates der
l*andes ha u ptstadt l-.la n nover
G ua ! ität*offe g.e s ive G ru nd s c h u I ki n d e rbetre u u n g -stufen pl a n
{DS 171412S18}

zu bescf;:§i*ßen:

Die Verwaliung wird beauftragt,

- all*n bishsr im l-'lort {bzw. in lnn*,vativ*n i\{*eleiiprojekten und §BM} beireuten
Ktndern zukünftig einen Fiatz an d*r jeuveiligen Ganztagsgrr-lneischule zu garantieren.

- b*i den nritt*ifrisiig geplante n Ganziagsgrur-ldschulen gem. Anlage 2 darauf
hinzuarberten, *in* einve rnehmiiche l-*sung bei der Zusammenlührung der
genianten ßetreuungsang*bnte am Schulstand*rt zu finden ur:d die Schull*itunEen
bei der Üb*rlegung zu unt*rst*tzen, nb unri auf welche Weise die bestehenclen
l-iontanhieter künftig *as Ganztagsangeb*t betr*!hen könn*n.

- Koop*raticnsrnod*ll* soli*n in d*n Pianungen zu Ganztagsgrr.rndschulen
Berucksichtigung firden. l-fi*r kann auch dle parlizipativ*, nicht-vertr*gllche
f inbir-ld**g van Eit*rn{-vercinen} *ine üption s*in.

Begründr*ng:
Die §iadt [={an*over setzt s*rt fang*rem auf den Aushau cicr Ganztagsgrundsct-eule. üie
üualitätssiandards wurcien bereils mehrfach eihöht. eine Fer!*nbetreuung eing*führt s*wie
f*ste ßetreLill{-}gsüruopen fur die *rsierr Klasser':. ßlit den"i neuen Finanzien-lngsnr*dell (D§
116412*18) wurde ein wesentlirirer Saustein zur Gualitätsverbesserung hinzugefugt, ur-ri
mehr Fachpers*nal im Gar:ziag zu beschäftigen. Darüb*r hinaus werden jedoch auch neue
Räume benatiEt, unr rnehr Spiel- und **wegungsflächen zu s*haffen. Ar..ls diesem Gn:nd soil
geprüft werde*, inwiewelt eiri* Zusaffirfienführunü von Horten und Ganztagsschulen, die Im
seiben Gsbäude arbeil*n. einv*rnehniiich n"r*Elich ist Dabei s*!ljedoch k*in
Betreuungspl*tz verloren g*hen. 
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