Förderverein Volksschule Hallbergmoos e.V.
Unterstützung der Grund- und Mittelschule in Hallbergmoos

Konzeptentwicklung für die offene Ganztagsschule an der Hauptschule Hallbergmoos
2007 / 2008
Als erstes Projekt beschäftigte sich der Förderverein mit der Entwicklung eines Konzeptes für eine offene
Ganztagsbetreuung an der Hallbergmooser Mittelschule. Dieses Projekt war auch Anlass zur Gründung
des Vereines, der sich zunächst „Förderverein Ganztagsbetreuung Hallbergmoos e.V.“ nannte. Die
Mittelschule – damals noch als Hauptschule bezeichnet – war zu dieser Zeit gerade im Bau. Mit
Fertigstellung zum Schuljahr 2008/2009 konnte die offene Ganztagsbetreuung dann sofort in Betrieb
genommen werden.
Das entwickelte Konzept wurde bei der Regierung von Oberbayern eingereicht und die Genehmigung und
Förderung beantragt. Nach den staatlichen Richtlinien war eine offene Ganztagsschule dann förderfähig,
wenn sie die Bestandteile Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung enthielt. Das vom
Förderverein erarbeitete Konzept beinhaltete diese Komponenten in ausgearbeiteter Form. Zusätzlich
wurde darin noch die Komponente Förderunterricht aufgenommen, die als optionaler Baustein
ausgestaltet war und bislang noch nicht umgesetzt wurde.
Das Konzept des Fördervereins wurde von der Regierung ohne jegliche Beanstandung anerkannt und
sehr gelobt. Im Zuge der Umsetzung erklärte sich die Gemeinde zunächst als Träger der offenen
Ganztagsschule und bedankte sich beim Förderverein für die Vorbereitung. Später wurde die Trägerschaft
dann von der Gemeinde an die Arbeiterwohlfahrt als freien Träger vergeben. Nach einem Jahr Betrieb
änderte die Regierung die Förderung und übernahm seither die vollen Kosten für diese Betreuungsform.
Eltern zahlen seither nur für das Mittagessen.
Durch die Initiative des Fördervereins konnte erreicht werden, dass an der Hallbergmooser Hauptschule –
heute Mittelschule – nicht nur das Angebot einer offenen Ganztagsschule für Schüler und Eltern verfügbar
wurde. Insbesondere konnte durch die frühzeitige Konzeptionierung und Genehmigung der offenen
Ganztagsschule sichergestellt werden, dass auch die Klassenstufen 8 und 9 in Hallbergmoos in Betrieb
genommen werden konnten. Damit wurde Eltern und Schülern eine Alternative zur Ganztagsklasse in
Eching geboten.

Förderverein Volksschule Hallbergmoos e.V. – www.foerderverein-schule-hbm.de
Gemeinnütziger eingetragener Verein beim AG München VR201055

