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Ganztagesschulen in Tamm 
Der Gemeinderat hat die Umwandlung 
der beiden Tammer Grundschulen in 
Ganztagesschulen auf den Weg ge-
bracht,  auch erste dafür benötigte Bau-
maßnahmen wurden beschlossen und 
auf der Hohenstange auch schon be-
gonnen. 

Die Ganztagesschule ist ein Zukunfts-
modell für eine familienfreundliche Ge-
meinde. Deutlich wurde dies nicht zu-
letzt durch die vorgezogene Einführung 
für die ersten Klassen an der Gustav-
Sieber-Schule, die nötig wurde, weil der 
Betreuungsbedarf im Hort der Schule 
nicht mehr gedeckt werden kann. Über 
zwanzig Kinder, deren Eltern einen 
Betreuungsbedarf haben, hätten im 
Hort nicht betreut werden können. Des-
halb geht die Gustav-Sieber-Schule 
schon im kommenden Schuljahr mit der 
ersten Klasse im Ganztagesbetrieb an 
den Start. Möglich ist dies durch den 
Wegfall der Klassen der Werkrealschule, 
so dass eine Interimslösung geschaffen 
werden kann. 

Über den Vorteil der längeren Betreu-
ung von Kindern in der Ganztagesschule 
darf aber nicht vergessen werden, dass 
das Konzept vor allem pädagogisch be-
gründet ist. Um ein pädagogisch quali-
tativ hochwertiges Arbeiten zu ermögli-
chen, müssen die Voraussetzungen 
stimmen. In der Ganztagesschule wer-
den Kinder nicht  Stunden am Tag im 
Frontalunterricht beschult, sondern sie 
brauchen immer wieder Bewegungs-
pausen, Rückzugsmöglichkeiten und 
Räume, die verschiedene Arbeitsge-
meinschaften (z.B. im künstlerischen 
oder musikalischen Bereich) möglich 
machen. Eine Mensa muss eine ange-
nehme Atmosphäre für die Mahlzeiten 
sicherstellen. Wenn Kinder (und Lehrer) 
täglich von  bis  Uhr in der Schule 
verbringen, muss sie zum Lebensraum 
werden. 

Auch die räumlichen und personellen 
Voraussetzungen hierfür muss der Ge-
meinderat bedenken, auch wenn sie 
nicht umsonst zu haben sind. Dies be-
deutet den Neubau von benötigten Ge-
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bäuden oder den Umbau vorhandener 
Räume (vor allem an der Gustav-Sieber-
Schule) ebenso wie die Beschäftigung 
pädagogischen Personals über die Lehrer 
hinaus.  Auch in den Zeiten, in denen 
kein Unterricht stattfindet, sind Fach-
kräfte notwendig, die die Kinder qualita-
tiv hochwertig betreuen, fördern und 
fordern. 

Die Ganztagesschulen sind also keine 
billige Lösung für das Problem der feh-
lenden Betreuung, sondern eine weitere 
Verbesserung der Bildung Tammer 
Kinder.  
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Europa neu denken 
Am . Mai werden nicht nur die Kommu-
nalparlamente neu gewählt, es wird auch 
das Europäische Parlament neu gewählt. 
Seit , als zum ersten Mal das Europa-
parlament direkt von den Bürgerinnen und 
Bürgern gewählt wurde, hat sich viel geän-
dert:                            _  
- Entscheidungen auf der europäischen 
Ebene haben zunehmend an Bedeutung 
für unser tägliches Leben gewonnen.      _ 
- Die EU wurde von  auf  Mitgliedsstaa-
ten erweitert.                         _ 
-  Staaten der EU haben mit dem Euro 
eine gemeinsame Währung. 

Vor allem aber hat das Europäische Parla-
ment heute deutlich mehr Rechte als . 

So wichtig Europa für uns alle ist, 
die Begeisterung für Europa, wie sie 
vor allem in der Gründungsphase 
der EWG Ende der er- und in 
den er-Jahren zu verzeichnen 
war, ist längst einer gesunden Skep-
sis gewichen. Zwar ist immer noch 
eine übergroße Mehrheit der Deut-
schen für den Verbleib in der EU; 
den Euro wollen sogar % aller 
Deutschen behalten.  
Gleichzeitig stehen viel Bürgerinnen 
und Bürger diesem Europa aber 
auch kritisch gegenüber:    
• zu bürgerfern 
• zu bürokratisch 
• Zu sehr den Interessen der Wirt-

schaft, zu wenig den Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger ver-
pflichtet 

Das sind einige der Punkte, die oft 

angeführt werden. 

Die europäischen Parteien haben zum 
ersten Mal gemeinsame Spitzenkandi-
daten nominiert, die zugleich die jewei-
ligen Kandidaten für das Amt des Kom-
missionspräsidenten sind. Das soll Euro-
pa für die Wähler greifbarer machen– 
Zugleich erhalten die Wähler damit zu-
mindest indirekt Einfluss darauf, wer 
zukünftig Europas Politik anführt. 

Für die europäischen Sozialisten und 
Sozialdemokraten tritt der Deutsche 
Martin Schulz an. „Die Europäische Uni-
on ist ganz sicher in keinem guten Zu-
stand und muss vom Kopf auf die Füße 
gestellt werden. Wir brauchen eine ge-
rechtere Politik in Europa und die Rück-
gewinnung von Ver-
trauen.“, so Martin 
Schulz. Und weiter: 
„Um das Vertrauen 
zurück zu gewin-
nen, müssen wir die 
verlorene Gerech-
tigkeit wieder her-
stellen.“ Dem ist 
nichts mehr hinzu-
zufügen. 


