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Schulgesetz M-V (10.9.2010/26.6.2017) 

§2 (2)  

„… Wissen und Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen mit dem 
Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und 
die Selbständigkeit ihrer Entscheidungen und 
Handlungen so zu fördern, dass die Schülerinnen 
und Schüler befähigt werden, aktiv und 
verantwortungsvoll am sozialen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen Leben teilzuhaben.“ 

 



§ 4 (8)  

• Schulen und Schulbehörden sind zu kontinuierlicher 
Qualitätsentwicklung und -sicherung verpflichtet  

• zur Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags 
überprüft jede Schule regelmäßig und systematisch 
die Qualität ihrer Arbeit 

• Qualitätsentwicklung und –sicherung erstreckt sich 
auf die gesamte Unterrichts- und Erziehungstätigkeit, 
die Organisation der Schule, das Schulleben sowie 
die außerschulischen Kooperationsbeziehungen 

 



§ 39  
Ganztagsangebote und Ganztagsschulen 

ermöglichen 

• Zugewinn an Zeit für intensive bedarfsgerechte 
Förderung und Forderung 

• insbesondere freies Arbeiten, Wochenplanarbeit, 
Spiel- und Freizeitgestaltung 

• Arbeitsgemeinschaften und Hausaufgabenhilfe 



§ 39a  
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung  

„Das Schulprogramm dient der Qualitätssicherung. 
In ihm legt die einzelne Schule dar, wie sie unter 
besonderer Berücksichtigung der Voraussetzungen 
ihrer Schülerinnen und Schüler sowie der Merkmale 
der Schule und ihres regionalen und sozialen 
Umfelds den Bildungs- und Erziehungsauftrag 
erfüllt.“ 



§ 40 Öffnung der Schule 
 

• Öffnung gegenüber ihrem gesellschaftlichen 
Umfeld 

• Zusammenarbeit mit anderen Schulen, mit 
außerschulischen Einrichtungen, Betrieben, 
Vereinen, Trägern der Jugendhilfe und 
Institutionen  

• Einbeziehung geeignete Formen der 
Zusammenarbeit in den Unterricht 

• Einsatz geeigneter Personen zur Unterstützung 
unter Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer 



Verwaltungsvorschrift (28.3.2018) 

Ganztägiges Lernen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in M-V 

„Ganztägig arbeitende Schulen sind Lern- und 
Lebensorte, an denen junge Menschen eigene 
Interessen und Neigungen entdecken, Sozial- und 
Selbstkompetenzen entwickeln, ein 
gemeinschaftliches Miteinander kennenlernen, 
Wertevermittlung erfahren und an sinnvolles 
Freizeitverhalten herangeführt werden.“ 



Realisierung durch: 

• enge Kooperation mit außerschulischen Partnern 

• Einbindung außerschulischer Lernorte 

• Vernetzung der Schule mit ihrem Umfeld 



Pädagogisches Konzept, Kulturfahrplan 
 

• Teil des Schulprogramms 

• bezieht den Standort ein 

• trifft inhaltliche und organisatorische Festlegungen 
zur Ausgestaltung des ganztägigen Lernens 



Ausgestaltung des ganztägigen Lernens 
 

• veränderte Unterrichtsorganisation 

• Förder- und Differenzierungskonzept 

• Organisation von Hausaufgaben / individuellen 
Lern- und Übungszeiten 

 



Beteiligte der Schule 



Mitbestimmungsgremien 



Schulleitung 



Schulkonferenz 



Fachkonferenz 



Steuergruppe 



Qualitätsbereiche guter  
ganztägig arbeitender  
Schule 





Pädagogisches Verständnis 

• wird mit allen an Schule Beteiligten gemeinsam entwickelt 

• Leitmotiv: Jedes Kind hat das Recht auf bestmögliche Bildung! 

• jedes Kind kann Ziele erreichen 

• neben der Entwicklung von Fachkompetenzen steht die Stärkung 
der Persönlichkeits- und Charakterentwicklung im Fokus 

• Entwicklung von Kompetenzen für das 21. Jahrhundert 

• Unterricht ergänzende Angebote werden unter Berücksichtigung 
der Schüler- und Elterninteressen geplant 

• Prozesse der Mitsprache, Mitwirkung und Mitverantwortung 
werden umgesetzt 

 

 





Qualitätsentwicklung 

• zentraler Baustein der Schulprogrammarbeit ist die 
Ganztagsschulentwicklung  

• Arbeitsgrundlage ist ein pädagogisches Konzept mit gemeinsamer 
Vision 

• das pädagogischen Konzept enthält Darlegungen zu den 
einzelnen Bereichen einer guten ganztägig arbeitenden Schule 

• Unterricht und Unterricht ergänzende Angebote bilden auf der 
Grundlage einer konzeptionellen Verbindung eine Einheit 

• auf der Grundlage regelmäßiger Evaluationen findet eine 
kontinuierliche Fortschreibung des pädagogischen Konzepts statt 

 

• es besteht ein Kooperationsvertrag mit dem Hort 

 





Lernen und Fördern 

• Entwicklung von Kompetenzen für die Bewältigung der 
Anforderungen des 21. Jahrhunderts  

• relevantes Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Charaktereigenschaften und Strategien zum lebenslangen 
Lernen 

• Kreativität, kritisches Denken, Informations- und 
Medienkompetenz, Selbstreflexion, Kommunikation, 
Weltbürgertum, Kollaboration 

• auf der Grundlage einer regelmäßigen Analyse des Lern- und 
Entwicklungsstandes sowie der Interessen erfolgt eine individuelle 
Förderung 

• offene Lernformen, individuelle Lernzeiten sowie soziales Lernen 
sind fest verankert 





Zeitorganisation und Rhythmisierung 

• kindgerechte Rhythmisierung bestimmt die zeitliche Tagesstruktur 

• natürliche Bedürfnisse und eine effektive Nutzung der erweiterten 
Zeit bilden die Grundlage für das Konzept 

•  es erfolgt ein ständiger Wechsel von: 

• Anspannung und Entspannung 

• formellem und informellem Lernen 

• Selbst- und Fremdbestimmung 
 

•  wiederkehrende Strukturen kennzeichnen den Jahresplan 





Professionen im Team 

• professionsübergreifende Zusammenarbeit wird gefördert 

• spezifisches Fachwissen wird zur Qualitätsentwicklung von jedem 
eingebracht 

• klare Zielvorstellungen und Qualitätskriterien mit allen vereinbart 

• Zusammenarbeit erfolgt kooperativ, konsenssuchend und 
transparent mit gegenseitiger Wertschätzung 

• Unterstützungskonzept für Neueinsteiger 

• Kooperationszeiten zur Planung, Umsetzung und Reflexion sind 
fest verankert (überlappende Arbeitszeiten, Teamzeiten, 
gemeinsame Dienstberatungen) 

• Fortbildungs- und Personalentwicklungsplan 





Kooperation mit  
außerschulischen Partnern 

• ermöglicht vielfältiges, lebensnahes Angebot 

• fördert Verzahnung von Unterricht und Unterricht ergänzenden 
Angeboten  

• Nutzung des ganztagsspezifischen Finanzbudgets 

• Bedarfsanalyse, festgesetzte Qualifizierungsvoraussetzungen und 
Stellenbeschreibungen sowie gemeinsames Ziel als Voraussetzung 

• in Kooperationsvereinbarungen/-verträgen werden Ziele, Inhalte 
und Rahmenbedingungen festgehalten 

• gemeinsame Planung, Absprachen sowie Evaluation, Einbindung 
in Arbeitsteams 

• durch Qualifizierungen in pädagogischer Tätigkeit stärken 

• Kooperationsbeauftragter ist Ansprechpartner 

• außerschulische Lernorte sind Teil des Schullebens 





Gestaltung von Lernumgebungen 

• berücksichtigt die unterschiedlichsten Bedürfnisse, ist flexibel für 
viele Gruppen und Zwecke nutzbar 

• folgt dem pädagogischen Konzept sowie ästhetischen 
Gesichtspunkten 

• sorgt für eine ansprechende Lernatmosphäre 

• Räume für unterschiedliche Bedürfnisse: 
• Ruhe, Rückzug 

• Teamarbeit, Begegnung, Kommunikation und Beratung 

• Bewegung 

• Medienarbeit 

• andere Angebote 

• bei Neubau oder Sanierung innovationsorientierte und 
partizipative Planung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Wohlbefinden 

• gemeinsame Verantwortung für Gesundheitsförderung und 
Wertschätzung 

• Förderung des intellektuellen, physischen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens 

• Mittagszeit (60 min +/- 15 min) beinhaltet: 
• gesunde Mittagsverpflegung, an der möglichst alle Schüler*innen teilnehmen 

• ungebundene oder angeleitete Spiel-, Erholungs-, Kommunikations- und 
Freizeiten 

• Zusammenstellung des Essens unter Berücksichtigung 
altersgerechter, kulturspezifischer, regionaler und religiöser 
Aspekte, regelmäßige Evaluation 

• Bereitstellung eines energiearmen Getränks 

• Zeiten für Bewegung, Spiel und Sport im Unterricht sowie den 
Unterricht ergänzenden Angeboten innen und außen 

 
 



Teamarbeit  

Analyse des Kulturfahrplans 

 

Ordnen Sie den Teilzielen (Maßnahmen) die 
entsprechenden Qualitätsbereiche guter ganztägig 
arbeitender Schule zu, die durch die Umsetzung 
beeinflusst werden! 



  

Vorstellung der Kulturfahrpläne unter 
Berücksichtigung der Qualitätsbereiche 

guter ganztägig arbeitender Schule 



Teamarbeit  

Planung nächster Schritte zur  

Umsetzung des Kulturfahrplans 



  

Austausch über die Ergebnisse zur 
weiteren Umsetzung der Kulturfahrpläne 
unter Berücksichtigung der 

Qualitätsbereichsentwicklung der Schule 


