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Offene Ganztagsschule

Einleitung
Angestoßen durch das Investitionsprogramm Zukunft,
Bildung und Betreuung (IZBB) hat der Ausbau offener
Ganztagsangebote an Schulen eine neue Dimension erhalten. Vielerorts sind tragfähige Kooperationen zwischen
Schule und Jugendhilfe entstanden. Mit den Reformen
des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes wird es viele
weitere Ganztagsschulangebote geben.
Bei einer ganzheitlichen Ausrichtung des Lern- und Lebensortes Schule in ihrem Umfeld kommt es entscheidend
auf die Strukturen und Rahmenbedingungen an. Sinnvolle ganztägige, ineinander greifende und aufeinander
aufbauende Angebote müssen geschaffen werden. Mit der
Anzahl der offenen Ganztagsschulen steigt auch die Zahl
der Mitarbeitenden. So vielfältig die Konzepte der Schulen,
so unterschiedlich sind die rechtlichen, strukturellen und
organisatorischen Konstrukte.
In dieser Broschüre nennen wir die meist nachmittags
Mitwirkenden „außerschulische Fachkräfte“.
„Außerschulisch“ deshalb, weil sie außerhalb des Lehrplanes bzw. Curriculums arbeiten, also nicht der in Schulen
üblichen Messbarkeit und Beurteilungspflicht unterliegen.
Als „Fachkräfte“ sind sie qualifiziert, Kindern und Jugendlichen zur Persönlichkeitsentwicklung sinnvolle altersgemäße Angebote zu unterbreiten.
Der vorliegende Leitfaden leistet einen Beitrag zur Klärung
offener Fragen und gibt Empfehlungen zur Entwicklung
von Ganztagsangeboten sowie zur Kooperation mit außerschulischen Partnern. Dabei beziehen sich die Autorinnen
auf ihre mehrjährigen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit
zwischen Jugendhilfe und Schule in drei schleswig-holstei-
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nischen Kreisen. Die Autorinnen Yvette Karro, Sandra Trede
und Petra Woelky-Nelles haben ihre Beiträge namentlich  
gekennzeichnet, so dass Sie bei Rückfragen direkt auf die
jeweilige Verfasserin zukommen können.
Anne Heller-Hielscher hat dankenswerterweise die Lektoratsarbeit übernommen.
Der besseren Lesbarkeit wegen verwenden wir in der vorliegenden Broschüre die männliche bzw. die geschlechtsneutrale Form; die weibliche ist selbstverständlich integriert.
Wir bauen darauf, dass die Angebote im offenen Ganztag
Schülerinnen und Schülern neue Lern- und Erfahrungsräume
erschließen, die ihnen Lust auf Bildung und Entwicklung
vermitteln. Alle am Ganztag Beteiligten können voneinander
lernen und zu einem gleichberechtigten Miteinander finden.
Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg!
Anne Heller-Hielscher, Kreis Pinneberg
Yvette Karro, Kreis Pinneberg
Sandra Trede, Verein für Jugend- und Kulturarbeit
im Kreis Segeberg e.V.
Petra Woelky-Nelles, Kreis Herzogtum Lauenburg
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Personal

Koordinator
Ein Koordinator ist in der Ganztagsschule ein wichtiges Bindeglied zwischen Vor- und Nachmittag und als verlässlicher
Ansprechpartner für Schüler, Eltern, außerschulische Fachkräfte, Lehrkräfte und Schulträger unverzichtbar. Gemeint ist
hier nicht eine von der Schule „eingesetzte“ Lehrkraft, die
pro Woche zwei Ermäßigungsstunden für Koordinationsaufgaben erhält, sondern ein vom Träger der Ganztagsschule
eingestellter Koordinator, der je nach Schulgröße mit halber
bis hin zu voller Stelle fest beschäftigt ist.
Da es zurzeit noch keine konkreten Arbeitsplatzbeschreibungen und keine spezifischen Ausbildungen für Koordinatoren gibt, beschreiben wir hier Tätigkeiten, die er in eigener
Verantwortung übernehmen sollte.
Sein Tätigkeitsbereich ist umfangreich und vielseitig:
Ein Koordinator sollte „Motor“ sein, der Prozesse in Gang
setzt und nachhaltig verfolgt. Er braucht klare Ziele, ein
Gremium, das ihn bei wichtigen Entscheidungen unterstützt,
Entscheidungskompetenz, ein gutes Netzwerk verlässlicher
Partner und viel Fingerspitzengefühl, um die unterschiedlichen Arbeitsaufträge und Wünsche aller Beteiligten in
Einklang bringen zu können. Er sollte dafür sorgen, dass
Ziele, Erwartungen, Ressourcen etc. immer wieder überprüft
und ggf. verändert werden.
Zu den Aufgaben eines Koordinators gehören Netzwerk- und
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Einstellung und Begleitung
außerschulischer Fachkräfte, die abwechslungsreiche
Zusammenstellung der Kursangebote, die Sorge für eine Vertretung kurzfristig ausfallender Kursleiter sowie die sinnvolle
Zusammenstellung der Gruppen.
Bei Störungen und Konflikten mit Schülern im Rahmen
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von Ganztagsangeboten ist er als Instanz gefragt, die ggf.
vermitteln und Entscheidungen treffen kann, wie im Einzelnen mit diesen „Vorfällen“ umzugehen ist (¢Einheitlicher
Werte- und Normenrahmen).
Manchmal begibt sich der Koordinator auch auf die Suche
nach Kindern, die nicht in ihren Gruppen ankommen, tröstet
und verarztet bei kleinen Unfällen, führt Gespräche mit
Eltern, veranstaltet Tage der offenen Tür, vermittelt zwischen
unterschiedlichen Interessensgruppen oder versucht sich als
Raumgestalter.
Der Koordinator sollte in regelmäßigem Kontakt zur Schulleitung stehen und kontinuierlich mit dem Schulträger
zusammenarbeiten, sich um die Vertragsgestaltung mit
außerschulischen Partnern kümmern sowie die Höhe der
Honorare für außerschulische Fachkräfte mitbestimmen.
Mit anderen Worten: Ein Koordinator an Ganztagsschulen
sollte ein „Multitalent“ sein!

Empfehlung
Träger von Ganztagsschulen sollten vor der Einstellung
eines Koordinators gemeinsam mit der Schulleitung ein
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Tätigkeitsprofil erstellen, das speziell auf ihre Schule zugeschnitten ist. Sie sollten darauf achten, dass der zukünftige Koordinator über pädagogische und verwaltungstechnische Kenntnisse verfügt, dass er Erfahrungen im Umgang
mit Gruppen sowie in Moderation oder Projektmanagement hat und/oder mit den Abläufen in Schule vertraut ist.
Wichtig ist darüber hinaus die realistische Bemessung des
Stundenumfangs für diese Stelle. Erfahrungsgemäß werden
Koordinatoren offener Ganztagsschulen mit sehr vielen
Aufgaben „bedacht“, die sie in ihrer regulären Arbeitszeit
nicht bewältigen können.
Diese Situation führt häufig zu Unzufriedenheit bei allen
Beteiligten und schadet möglicherweise dem Ruf der
Schule.  
Eine konkrete Arbeitsplatzbeschreibung, die besonders
in den ersten Monaten nach Tätigkeitsbeginn in kurzen
Abständen überprüft und ggf. modifiziert wird, ist hilfreich
und trägt zur Qualität des Angebotes bei.
Die Freie Universität Berlin bietet zurzeit eine Weiterbildung für außerschulische Fachkräfte an, die insbesondere
für Koordinatoren hervorragend geeignet ist. Sie besteht
aus unterschiedlichen Modulen, die zum Teil durch Präsenzveranstaltungen, zum Teil mittels e-learning angeboten werden.
¢ www.bne-ganztagsschule.de
Stichwort: Multiplikatorenausbildung
                                                    Petra Woelky-Nelles
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Außerschulische Fachkräfte
Die Organisation von Ganztagsschulen sowie deren
schulisches Profil (pädagogisches Konzept) machen eine
Öffnung der Schule für Kooperationen mit außerschulischen Fachkräften verschiedener Professionen sinnvoll
und notwendig. In ihren Angeboten, die überwiegend am
Nachmittag stattfinden, gelten sie als Experten. Und sie
tragen dazu bei, dass sich die Schule als Lern- und Erfahrungsraum für Schüler vergrößert und weiter entwickelt.
Die Zusammenarbeit der Schule mit außerschulischen
Fachkräften ist wichtig. Mit Fachkompetenz und Engagement lassen sie sich auf die Kinder und Jugendlichen
ein und tragen zur Öffnung der Schule in deren soziales
Umfeld bei.
Diese Fachkräfte kommen sowohl aus dem Vereinssport,
dem musischen, kulturellen und pädagogischen Bereich,
der Haus- und Landwirtschaft als auch aus dem Handwerk.
Ihr Können, Wissen und ihre Erfahrung geben sie in den
Angeboten im Ganztagsbetrieb von Schule an ihre Teilnehmenden weiter und verleihen ihren Angeboten mit ihrer
Persönlichkeit eine besondere Note.
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Die Angebote beruhen auf den Interessen der Kinder und
Jugendlichen und wecken ihre Neugier, wodurch ihre Fähigkeiten gefordert und gefördert werden. Dies stärkt die
Lebenskompetenz der Schüler auf andere Art und Weise
als der Unterricht.
„Ein großer Vorzug von Ganztagsschule aus Kindersicht ist
die Möglichkeit, neben den ausgewiesenen „Kinderprofis“
(den „Lehrer/innen“ und „Erzieher/innen“) im Rahmen der
Schule auch Menschen aus der „normalen Welt“ begegnen
zu können. ... Diese „anderen“ Erwachsenen bereichern
vor allem die Menschenkenntnis der Mädchen und Jungen. Sei es als Vertrauensperson, als Vorbild, als „Streitpartner“. ... Die Beziehung zu diesen außerschulischen
Partnern ist immer anders als die zu den Eltern und zu
den in der Schule allgegenwärtigen Lehrer- und Erzieherpersönlichkeiten. In jedem Falle regen diese Menschen zu
Wachstum und Entwicklung an.“
(Oggi Enderlein, „Werkstatt Schule wird Lebenswelt“ 2007)

Empfehlung
Bei der Einstellung außerschulischer Fachkräfte ist darauf
zu achten, dass diese entweder bereits eine pädagogische
Qualifikation besitzen oder diese so bald als möglich
erwerben (¢Qualifizierung).
           Sandra Trede

10

Ehrenamt
In der Kinder- und Jugendarbeit Schleswig-Holsteins sind
etwa 20.000 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig. Ihr Engagement ist Voraussetzung dafür, dass die vielfältigen Aktivitäten und Aktionen möglich sind.
Seit Bestehen der Ganztagsschule sind auch vermehrt
Ehrenamtliche im schulischen Kontext aktiv. Einerseits
macht dies die finanzielle Organisation von Ganztagsschule
z.T. erforderlich. Andererseits ist der schulische Kontext ein
interessantes Betätigungsfeld für Ehrenamtliche.
Ehrenamtliche Mitarbeit, ob in der Kinder- und Jugendarbeit oder der Ganztagsschule, schafft sozialen Zusammenhalt und stärkt das Bewusstsein für Gemeinschaft. Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden kommen aus allen Bereichen
der Gesellschaft wie auch aus der eigenen Schülerschaft.
Diese älteren Schüler sind entweder als Aktionsleiter in
den Pausen oder auf Festen tätig oder leiten einen eigenen Kurs am Nachmittag. Das kann ein sportliches oder
künstlerisch-gestalterisches Angebot sein oder auch die
Betreuung bei den Hausaufgaben.
Durch das Engagement in der Schule sind sie aktiv an der
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Gestaltung des Schullebens beteiligt und erfüllen eines der
Postulate in der Kinder- und Jugendarbeit: Partizipation.
Voraussetzung für eine qualifizierte ehrenamtliche Tätigkeit
sollte die Absolvierung einer Jugendleiterausbildung, die
nach deren Abschluss mit der JuLeiCa bestätigt wird und
alle 3 Jahre aufgefrischt werden muss.

Empfehlung
Da die Struktur der Schule anders ist, als die des Freizeitbereichs, auf den die Jugendleiterfortbildungen i.d.R.
ausgerichtet sind, muss bei der Ausbildung auf die teilweise anderen Gegebenheiten und Bedingungen der Schule
eingegangen werden.
Alle in Schule ehrenamtlich Tätigen sollten auf ihr entsprechendes Betätigungsfeld ausreichend vorbereitet werden,
damit sie ein sicheres Gefühl erlangen können.
Da es für ehrenamtliche Tätigkeit keine finanzielle Honorierung gibt und die Aus- und Fortbildungen zum Jugendleiter
kostenpflichtig sind, sollte der Träger der Ganztagsschule
wenigstens einen Teil der Aus- und Fortbildungskosten
für diejenigen übernehmen, die ehrenamtlich im Ganztag
mitwirken.
Im Hinblick auf die berufliche Zukunft ehrenamtlich tätiger
Schüler sollte ihnen eine ausführliche Referenz für ihre
Unterlagen angefertigt werden, die ihr Engagement klar
herausstellt und bei Bewerbungen dienlich ist.
Sandra Trede
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Qualifizierung
Die Angebote an Ganztagsschulen werden von Menschen
verschiedener Professionen durchgeführt. Ein Großteil
besteht aus engagierten und motivierten Menschen aus
„nichterzieherischen“ Berufen, die nur stundenweise
beschäftigt sein möchten oder können. Sie sind oftmals
pädagogisch nicht ausgebildet bzw. stellen fest, dass
künstlerisch-kreative, musisch-kulturelle und sportliche
Angebote im Kontext Schule anders gestaltet sein müssen als in der außerschulischen Jugend-, Vereins- und
Verbandsarbeit.
Die Unsicherheit der außerschulischen Fachkräfte beruht
daher auch auf der nicht ausreichenden pädagogischen
Vorerfahrung, dem zu geringen Methodenrepertoire und
der z.T. fehlenden Kompetenz, z.B. mit schwierigen Situationen und Desinteresse seitens der Schüler umgehen zu
können.

Empfehlung
Außerschulische Fachkräfte sollten aufwandsentschädigend (Anrechnung der Stunden als Arbeitszeit bzw. Übernahme der Kosten) unterstützt werden, sich in Qualifizie-
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rungsseminaren pädagogische Grundlagen aneignen und
in Aufbaukursen verschiedene Themen schwerpunkt- und
zielgruppenorientiert vertiefen und reflektieren. Diese
erworbenen Kompetenzen kommen der Schule wieder
zu Gute. Aufgrund der z.T. sehr unterschiedlichen Vorerfahrungen und Bildungsniveaus der außerschulischen
Fachkräfte sollten Grundlagenseminare die pädagogischen
Basisthemen sowohl theoretisch als auch methodisch
verständlich transportieren.
Der Zeitumfang für die Grundlagenschulung umfasst mind.
40 Stunden, die in verschiedenen Seminarformen angeboten werden können. Aufbaukurse sollten wenigstens als
Tagesveranstaltungen von 8 Stunden angelegt sein.
Der Vorteil von Seminaren mit Übernachtung ist die Möglichkeit des informellen Lernens, sprich des persönlichen
Austauschs über die eigenen Kurserfahrungen, Lösungsstrategien und Ideen für Projekte.
Die Absolvierung von Qualifizierungsseminaren und Aufbaukursen wird bislang mit einer Teilnahmebescheinigung
bestätigt. Diese Form der „Zertifizierung“ weist die betreffende Fachkraft als qualifiziert aus und ist zur Vorlage bei
den Ganztagsschulen dienlich.
           Sandra Trede

14

Lehrkräfte
Es ist unbestritten, dass vielfältige Veränderungsprozesse
an Schulen stattfinden müssen, wenn diese sich für das
ganztägige Lernen entscheiden. Dies betrifft in besonderer
Weise die Lehrkräfte mit all ihren Kenntnissen, Haltungen
und Fähigkeiten.
Eine Ganztagsschule ist immer so gut wie die Menschen,
die in ihr arbeiten. Sie lebt von der Vielfalt der unterschiedlichen beteiligten Professionen und von der Art
und Weise, wie diese zusammenarbeiten. Auch an einer
Ganztagsschule bildet der Unterricht das Zentrum der
pädagogischen Arbeit. Jedoch ist das Besondere, dass es
an Ganztagsschulen mehr Zeit und andere Möglichkeiten
für die Gestaltung von Unterricht gibt, z.B. indem er durch
eine Verknüpfung mit zusätzlichen Angeboten erweitert
wird und indem die Verzahnung von Vor- und Nachmittag
gelingt.

Empfehlung
Eine wichtige gemeinsame Aufgabe von multiprofessionellen Teams an offenen Ganztagsschulen besteht darin,
Zeit und Raum für Professionalisierung, Austausch und
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Weiterbildung zu schaffen und damit für ein lebendiges
und produktives Miteinander zu sorgen. In der Schulentwicklung und Schulprogrammarbeit besteht die Möglichkeit, gemeinsam den Rahmen und die Qualität der
unterrichtlichen Angebote mit individualisierenden und
selbstbestimmten Lernangeboten in einem rhythmisch
gegliederten Schulalltag festzulegen.
Lehrkräfte müssen ebenso wie alle anderen Beteiligten im
offenen Ganztag bereit sein für intensive Kooperationen,
d.h. diese über organisatorische Fragen hinaus auch auf
den Austausch über Inhalte, Methoden und die eigene
Rolle ausdehnen.
Die unterschiedlichen Handlungsaufträge von Schule und
Kooperationspartnern bleiben bestehen, aber: Schule hat
kein Bildungsmonopol. Nicht das „Ob“, sondern das „Wie“
der Zusammenarbeit ist entscheidend.        
           Yvette Karro
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Schulsozialarbeit
An vielen Schulen – insbesondere an offenen Ganztagsschulen – hat sich Schulsozialarbeit als wirkungsvolles
Kooperationsfeld zwischen Jugendhilfe und Schule erwiesen. Der Entwicklungsstand der Schulsozialarbeit ist in den
Kreisen Schleswig-Holsteins sehr unterschiedlich. Schulsozialpädagogen sind an der Schule mit ihren je eigenen
Aufgaben präsent.
Unter Schulsozialarbeit werden sämtliche Aktivitäten
und Ansätze einer grundsätzlich auf Dauer angelegten,
gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule
verstanden, durch die sozialpädagogisches Handeln am
Ort der Schule und im Umfeld/Gemeinwesen der Schule
ermöglicht wird. Schulsozialarbeit muss zeitlich, personell
und finanziell bedarfsgerecht ausgestattet sein. Ein Drittel
der Arbeitszeit ist für Vor- und Nachbereitung und entsprechende Netzwerkarbeit zu berücksichtigen.
Kernbereiche von Schulsozialarbeit, die in unterschiedlicher Gewichtung nach Bedarf und Möglichkeit an den einzelnen Schulstandorten realisiert werden, sind: Beratung
und Vermittlung von Hilfen, Mitwirkung bei der Koordination von Freizeitangeboten, sozialpädagogisches Handeln
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mit Klassen oder Schülergruppen, Mitwirkung an Schulentwicklung, Mitwirkung im Bereich der Berufsorientierung
und der Gestaltung von Schulübergängen, Gemeinwesenarbeit / Vernetzungsarbeit.

Empfehlung
Schulpädagogische und sozialpädagogische Handlungsfelder ergänzen einander und müssen folgerichtig zu
einem einheitlichen Wirkungszusammenhang verbunden
werden. Es geht dabei um die gemeinschaftliche Gestaltung des Lebensraumes Schule mit Lern-, Erfahrungs- und
Erlebnisräumen.
Gleichsam ist eine Konflikt- und Streitkultur in der
Schule zu entwickeln und die Verzahnung von Vor- und
Nachmittag voranzutreiben, um nicht die Profession der
Schulpädagogen und die Profession der Sozialpädagogen
gegeneinander zu stellen und um Schüler nicht durch
sozialpädagogisches Handeln nur „unterrichtstauglich“
machen zu wollen.
Eine gelingende, schulinterne Kooperation zwischen den
verschiedenen Berufsfeldern zeichnet sich hingegen durch
eine besondere Wirksamkeit hinsichtlich der Gestaltung
von Unterricht und außerunterrichtlichen Aktivitäten sowie
der sozialen Integrationsfähigkeit von Schülerinnen und
Schülern aus.
Schulsozialarbeiter dürfen nicht zur Koordinierung und
Organisation des offenen Ganztages eingesetzt werden, da
sie ihren eigentlichen Aufgaben sonst nicht hinreichend gerecht werden können. Sehr wohl können sie jedoch eigene
Angebote im Rahmen des offenen Ganztages unterbreiten.
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Auch muss es eine klare Abgrenzung zu Tätigkeiten der
Kinder- und Jugendarbeit in Schulen (z.B. Durchführung
von Projektwochen, Sucht- oder Gewaltprävention u.ä.)
geben.
Es geht grundsätzlich darum, eine gute Zusammenarbeit
und sinnvolle Ergänzung zu etablieren.       
         Yvette Karro
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Vertragsgestaltung

Honorarkräfte
Außerschulische Fachkräfte sind meist durch einen Arbeitsvertrag beim Träger des offenen Ganztagsangebotes
(Schulträger oder Trägerverein der Ganztagsschule) angestellt oder durch einen Kooperationsvertrag, der zwischen
dem Träger des Ganztagsangebotes und einem Verein
geschlossen wurde, in der Ganztagsschule beschäftigt.
Eine Anstellung als Honorarkraft kommt i.d.R. nicht in
Frage, da Honorarkräfte keine Arbeitnehmer, sondern
sozialversicherungsrechtlich selbständig (selbständig
tätige Personen) sind.
Bei einer Überprüfung (im Regelfall durch die Krankenkassen oder die Rentenversicherungsträger) wird daher
geprüft, ob ein Arbeitnehmerstatus vorliegt oder nicht.
Ein Arbeitnehmerstatus liegt gemäß
§ 7 Abs. 1 S.2 SGB IV vor:
a) bei Tätigkeit nach Weisung
b) bei Eingliederung in die Arbeitsorganisation des
Weisungsgebers
Außerschulische Fachkräfte unterliegen den Weisungen
des Trägers und der Schulleitung und sind in die Arbeitsorganisation des Weisungsträgers eingebunden.
Weiterhin wird nach den Vorschriften der §§ 7 ff. SGB IV ein
Arbeitnehmerstatus vermutet, wenn mindestens drei von
fünf der folgenden Merkmale erfüllt sind:
• Die Person ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für
einen Auftraggeber tätig.
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• Die geprüfte Person beschäftigt keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer, deren Entgelt 400,- E
übersteigt.
• Die Person tritt nicht unternehmerisch am Markt auf
(keine Buchführung, keine Werbung oder Marketing,
kein unternehmerisches Risiko usw.).
• Die Person hat einen festen zugewiesenen Arbeitsplatz
und feste Arbeitszeiten.
• Andere im Unternehmen des Auftraggebers beschäftigte
Arbeitnehmer verrichten eine ähnliche Arbeit.
Bei außerschulischen Fachkräften kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass Honorarverträge bei Überprüfungen als Fälle der sog. Scheinselbständigkeit eingestuft werden.
Dies führt zur Sozialversicherungspflicht und kann die
Verpflichtung zur nachträglichen Entrichtung der gesamten Sozialversicherungsbeiträge durch den Arbeitgeber
für bis zu vier Jahre rückwirkend nach sich ziehen. Der
Arbeitgeber kann die auf den Arbeitnehmer entfallenden
Beitragsanteile für die letzten drei Abrechnungsmonate
nachfordern.
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Vertragsgestaltung
Honorarkräfte / Angestelltenverträge

Darüber hinaus sind Honorarverträge keine Arbeitsverträge
und haben zur Folge, dass die Honorarkräfte sich selbständig versichern müssen (¢Versicherung).

Empfehlung
Die Träger des Ganztagsangebotes sollten in der Art der
Anstellung sowie in der Vertragsgestaltung mit ihren
außerschulischen Fachkräften sehr gründlich sein, um
etwaigen Prüfungen angemessen und rechtlich sicher
begegnen zu können.
Selbst wenn die außerschulischen Fachkräfte in ihren
Honorarverträgen unterschreiben, dass sie sich selbst
versichern und ihr Einkommen selbständig versteuern,
ändert das die Prüfkriterien der Sozialversicherungsträger
nicht. Gegen eine Anstellung außerschulischer Fachkräfte
auf Honorarbasis spricht darüber hinaus die Tatsache, dass
Honorarkräfte nicht über den Träger haftpflicht- und unfallversichert sind (¢Versicherung).

Angestelltenverträge
Den Anstellungsträgern wird daher empfohlen, außerschulische Fachkräfte im Rahmen sog. Minijobs (auf 400,-EBasis) zu beschäftigen. Dann unterbleibt die Sozialversicherungs- und Steuerpflicht. Eine Anmeldung bei der
Bundesknappschaft und die Entrichtung einer Pauschale
von 25% sind in diesem Fall erforderlich.
Für die außerschulischen Fachkräfte hat ein solches
Anstellungsverhältnis folgende Vorteile:
• Fortzahlung des Arbeitsentgeltes bei Krankheit und Urlaub
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• Kündigungsschutz
• ggf. Künstler-Sozialkasse
• Urlaubsanspruch (29 Tage jährlich, ab 40. Lebensjahr
30 Tage)
• vertragliche Sonderzahlungen (z. B. Weihnachtsgeld,
Urlaubsgeld)
• anteilige Sozialversicherungsbeiträge, anteilig Kranken-,
Renten-, Unfall-, Pflege-, und Arbeitslosenversicherung
• Berufshaftpflicht
Für die Schüler der offenen Ganztagsschule und für die
Träger hat ein solches Anstellungsverhältnis folgende
Vorteile:
• Kontinuität des Angebotes
• niedrige Fluktuation bei außerschulischen Fachkräften
• Vertrauensbasis zwischen Schülern und Fachkräften
durch regelmäßigen Kontakt
• vereinfachte Koordination
• Erleichterung von Absprachen zwischen den Fachkräften
• vereinfachte Vertragsgestaltung usw.
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Vertragsgestaltung

Verträge mit Selbständigen
Selbständige, die überwiegend freiberuflich tätig sind oder
ein Gewerbe angemeldet haben und regelmäßig Kurse für
viele Auftraggeber oder Kunden anbieten, sind von diesen
Bestimmungen nicht betroffen. Sie arbeiten sowieso auf
Rechnung und müssen sich selbst um ihren Versicherungsschutz kümmern. Hierbei spricht nichts gegen den
Abschluss eines Honorarvertrages.

Kooperationsverträge mit
Vereinen und Verbänden
Kooperationsverträge mit z.B. Sportvereinen zu schließen,
ist für Träger offener Ganztagsschulen eine sehr „komfortable“ Lösung, denn die Versicherung der außerschulischen
Fachkräfte erfolgt in diesem Fall über den Verein.
Im Falle der Erkrankung einer außerschulischen Fachkraft
stellt der Verein i.d.R. Ersatz. Auch die Bezahlung erfolgt
über den Verein. Der Träger wiederum entrichtet den
vereinbarten Lohn an den Verein. Die genauen Modalitäten
der Kooperation sollten in einem Kooperationsvertrag
festgehalten werden.
Es gibt auf Landesebene bereits viele solcher Musterverträge.
¢ Link: www.ganztagsschulen.lernnetz.de _ Formulare  _
Koopeartionsvertrag_Muster06
Musterverträge und Vorlagen finden Sie auch in:
¢ Dr. Joachim Schulze-Bergmann / Dr. Hermann Vortmann, „Praxis der Ganztagesbetreuung an Schulen“,
Forum Verlag.
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Honorarverträge bei der VHS
Als Lösung wird in einigen Regionen betrachtet, außerschulische Fachkräfte bei einer Volkshochschule (VHS)
oder einer Familienbildungsstätte als selbständige Dozenten oder Honorarkräfte zu beschäftigen. Die Kooperationsvereinbarung wird in diesem Fall zwischen dem Träger
des Ganztagsangebots und der VHS geschlossen.
Die VHS erhält vom Kooperationspartner (Träger) nicht
nur die Löhne, die an die Fachkräfte ausgezahlt werden,
sondern darüber hinaus einen angemessenen „Aufschlag“,
von dem sie das Risiko der Krankheitsvertretung und die
Arbeitsleistung der Vertragsabwicklung bezahlt.
Langfristig sollten die Träger offener Ganztagsangebote im
eigenen Interesse eine akzeptable, auf ihre Verhältnisse
zugeschnittene Lösung anstreben und Verträge direkt mit
ihren Mitarbeitern abschließen.
Petra Woelky-Nelles
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Versicherungen

Versicherungsschutz
1. Haftpflichtversicherung
2. Unfallversicherung
Der Unterschied zwischen Haftpflicht- und Unfallversicherung besteht darin, dass es bei der Haftpflicht um das
Verschuldensprinzip nach dem Motto „wenn ich einem
anderen einen Schaden zufüge, hafte ich dafür“ geht und
man sich mit einer Unfallversicherung gegen einen Schaden versichert, der einem selbst widerfährt.

1. Haftpflichtversicherung
Im BGB, § 823, heißt es: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig
das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus
entstandenen Schadens verpflichtet.“
Die Haftpflichtversicherung tritt bei einem fahrlässigen
Verschulden ein. Hat jemand jedoch vorsätzlich gehandelt, muss er oder sein Träger den angerichteten Schaden
begleichen.
Außerschulische Fachkräfte in der offenen Ganztagsschule
haben die Aufsichtspflicht entweder vertraglich erhalten
(durch Vereinbarung zwischen Fachkraft bzw. Verein und
Träger) oder sie haben sie durch ein so genanntes „stillschweigendes Handeln“ übernommen, das heißt, durch
ein Verhalten, das auf die Übertragung der Aufsichtspflicht
schließen lässt (ausreichend wäre z. B., dass Eltern ihre
minderjährigen Kinder zu einer Gruppenstunde schicken,
deren Leitung eine außerschulische Fachkraft übernommen hat).
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Verursacht ein Kind in einem solchen „Setting“ einen
Schaden, haftet der Aufsichtsführende nur dann, wenn die
Aufsichtspflicht verletzt wurde. Liegt keine Aufsichtspflichtverletzung seitens der außerschulischen Fachkraft vor,
kann der Aufsichtsführende hierfür dem Gesetz nach nicht
zur Haftung herangezogen werden, so dass die Versicherung nicht bezahlen muss.
Der Umfang der Aufsichtspflicht muss der Individualität
des Aufsichtsbedürftigen, d. h. seinem Alter, seinem Entwicklungsstand und den sonstigen Umständen, z. B. der
Art der Veranstaltung (ob man einen Töpferkurs anbietet
oder ob man in ein öffentliches Schwimmbad geht etc.)
angepasst werden.
Die Aufsichtspflicht ist dann erfüllt, wenn die Aufsichtsperson:
• informiert hat
• auf Gefahren hingewiesen hat
• sich vergewissert hat, ob die Belehrungen und Ermahnungen verstanden worden sind und befolgt werden,
• eingreift, wenn ihre Mahnungen nicht beachtet werden.
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Versicherungen
Haftpflicht

Für die Aufsichtspflichtigen heißt das konkret, dass sie
nicht haftbar gemacht werden können, solange sie „mit
gesundem Menschenverstand“ handeln und solange sie
Vorkehrungen treffen, durch die die Kinder sich „beaufsichtigt fühlen“ (¢ Aufsicht führen).
Für den Fall, dass es dennoch zu einer fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung kommt, ist es dringend erforderlich,
über eine Haftpflichtversicherung zu verfügen, die für
Schäden im Rahmen des Ganztagesbetriebes haftet.
Ob eine außerschulische Fachkraft haftpflichtversichert ist,
kommt auf das Anstellungsverhältnis an:
∑ Bei Anstellung mit einem Arbeitsvertrag bei einem
öffentlichen Träger sind die außerschulischen Fachkräfte
automatisch über den Kommunalen Schadensausgleich
(KSA) haftpflichtversichert.
∑ Bei Anstellung über einen Kooperationsvertrag, z.B. über
einen Sportverein, sind die außerschulischen Fachkräfte
über den Verein versichert.
∑ Bei Anstellung über einen Honorarvertrag müssen sich
die außerschulischen Fachkräfte selbständig versichern.

Empfehlung
Es wird grundsätzlich davon abgeraten, Honorarverträge
mit Personen abzuschließen, die nicht selbständig sind  
(¢Vertragsgestaltung).
Werden dennoch Honorarverträge mit Nicht-Selbständigen
geschlossen, kann der Träger für diesen Personenkreis
eine Gruppenhaftpflichtversicherung abschließen. (Diese
kann bei Versicherungsunternehmen nachgefragt werden).
Die Gruppenhaftpflicht haftet auch bei Veranstaltungen,
die außerhalb des Schulgebäudes stattfinden. Der Vorteil
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dieser Gruppenversicherung ist der, dass die Mitglieder der
Gruppe nicht namentlich aufgeführt werden müssen. Es
reicht, eine solche Haftpflichtversicherung abzuschließen
und anzugeben, wie viele Mitarbeitende ungefähr durch
die Versicherung abgedeckt werden sollen.

2. Unfallversicherung
Es gibt zum einen die privatrechtliche und zum anderen
die gesetzliche Unfallversicherung.
Die gesetzliche Unfall- und Krankenversicherung ist gleichzusetzen mit der Berufsgenossenschaft.
Sie übernimmt die Kosten für Rehabilitation sowie eine
Rente bei Erwerbsunfähigkeit.
Der gesetzliche Unfallversicherungsträger zahlt nur dann,
wenn man erwerbsunfähig ist (überhaupt nicht mehr arbeiten kann). Man erhält bei einer vollständigen Erwerbsminderung max. 66 % des letzten Arbeitsverdienstes als
lebenslange Rente.
Bei Berufsunfähigkeit (jemand kann nicht mehr in seinem
Beruf arbeiten) zahlt die gesetzliche Unfallversicherung
nicht (die gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente wurde 2002
abgeschafft). Gegen einen solchen Fall kann man sich nur
privat versichern. Die private Unfallversicherung zahlt bei
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Versicherungen
Unfall

Invalidität, ungeachtet dessen, ob man (theoretisch) noch
arbeiten kann oder nicht.
Hinsichtlich der Gewährleistung von Versicherungsschutz
gibt es folgende Unterschiede:
∑ Ist der Schulträger auch Träger des Ganztagsangebotes,
sind die vom Schulträger aufgrund eines Arbeits-,
Dienst- oder Ausbildungsvertrages Beschäftigten im
Rahmen der Ganztagsschule der Unfallkasse Nord vom
Schulträger anzuzeigen und sind dann automatisch im
oben angegebenen Rahmen unfallversichert. Die Unfallkasse Nord ist ein gesetzlicher Versicherungsträger. Ein
freiwilliger Beitritt von Einzelpersonen ist nicht möglich.
Das bedeutet, dass man nur aufgrund seines Arbeitsverhältnisses über die Unfallkasse versichert sein kann.
¢ www.uknord.de/index.php?id=303.
∑ Andere Träger sind verpflichtet, den Unfallversicherungsschutz für die von ihnen aufgrund eines Arbeits-, Dienstoder Ausbildungsvertrages Beschäftigten im Rahmen der
Ganztagsschule zu gewährleisten. Zuständiger Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung für diese Beschäftigten
ist die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege in Hamburg:
¢ http://www.bgw-online.de/internet/generator/Navi		 bgw-online/homepage.html
∑ Wer sich zusätzlich gegen Invalidität versichern möchte,
muss das bei einer privaten Unfallversicherung tun.
∑ Haben außerschulische Fachkräfte den Status von
Selbständigen, müssen sie sich selbständig krankenund unfallversichern.
∑ Arbeiten außerschulische Fachkräfte auf Basis eines
Honorarvertrages, kann der Träger für sie eine Gruppenunfallversicherung abschließen.
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Diese kostet ca. 5e pro Person jährlich, mindestens 50e
für eine Gruppe, ungeachtet der Mitgliederzahl nach unten. Der Zusammenschluss zu einer Gruppe reicht aus,
es muss kein Verein gegründet werden.
∑ Ehrenamtliche, z.B. Eltern, die im Auftrag einer öffenttlichen Schule bei den Angeboten im Ganztag mitwirken
und lediglich eine Aufwandsentschädigung erhalten,
sind über das Land (Unfallkasse Nord) gegen Arbeitsunfälle versichert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die
Versicherung in der Unfallkasse erfolgt beitragsfrei.

Empfehlung
Die Beschäftigungsverhältnisse rund um den offenen Ganztag sind sehr unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, dass
außerschulische Fachkräfte vor Aufnahme der Tätigkeit ihren Versicherungsschutz prüfen. Den Trägern wird empfohlen, für die im Rahmen von Honorarverträgen beschäftigen
außerschulischen Fachkräfte eine Gruppen-Haftpflicht- bzw.
eine Gruppen-Unfallversicherung abzuschließen, da dies
die einfachste Lösung ist und den Fachkräften bei ihrem
meist niedrigen Arbeitslohn nicht noch zusätzliche Kosten
für den Abschluss einer Versicherung zuzumuten sind.                     
				
Petra Woelky-Nelles
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Finanzierung

Deckung laufender Kosten
Die laufenden Kosten des Ganztagsschulangebotes werden
in der Regel aus unterschiedlichen „Töpfen“ gedeckt (siehe
Schaubild). Die genaue Zusammensetzung der Finanzierungsquellen variiert von Schule zu Schule, da es. z.B. an
Grundschulen im Regelfall keine älteren Schüler gibt, die
Kursangebote übernehmen können, und nicht an allen
Orten Sozialfonds o. ä. eingerichtet sind.

Empfehlung
Ziel aller offenen Ganztagsschulen sollte ein Nachmittagsangebot sein, das preislich so gestaltet ist, dass kein Kind
aus finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen ist! Denn nur so kann der mit der Entwicklung dieser
Schulform verknüpfte integrative Gedanke wirklich Gestalt
annehmen. Auch sollten alle Kinder unabhängig vom Eimkommen der Eltern die Möglichkeit erhalten, ein warmes
Mittagessen einzunehmen. Solange einzelne Kinder Chips
oder ihr mitgebrachtes Brot essen, während ihre Mitschüler in der Mensa speisen bzw. wenn Kinder aus Kostengründen gar nicht am Nachmittagsangebot teilnehmen
können, werden bestehende soziale Ungleichheiten weiter
zementiert.
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Elternbeiträge
An vielen Schulen wurden inzwischen vielfältige Erfahrungen mit Beiträgen, Sonderkursgebühren, Ermäßigungen,
Sozialstaffeln und ihren unterschiedlichen Voraussetzungen (allein erziehend, Geschwisterkinder, Familieneinkommen) gesammelt.
Der Aufwand, eine Beitragsermäßigung zu prüfen und zu
gewähren, steht meist in keinem angemessenen Verhältnis
zum ermäßigten Betrag. Daher sollte zu einfachen Ermäßigungsverfahren übergegangen werden.
Allein die Tatsache, dass mehrere Kinder eines Haushaltes
im gleichen Jahr die gleiche Schule und ihr Nachmittagsangebot besuchen, lässt keine Rückschlüsse auf besondere
Härten zu. Ebenso wenig drückt allein der Status „allein
erziehend“ die finanzielle Haushaltssituation aus.

Empfehlung
Es wird ein einheitlicher Betrag als pauschaler Monatsbeitrag pro Kind festgelegt, der die Teilnahme an beliebig
vielen Angeboten einschließt. Eine Ermäßigung erfolgt bei
Vorlage eines Leistungsbescheides einer Sozialleistung
(Grundsicherung, Wohngeld, ALG II, BaföG).
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Finanzierung
Elternbeiträge

Alternativ kann ein Kind auch für einzelne Kurse angemeldet werden. Das Ermäßigungsverfahren entspricht dem der
kompletten Teilnahme.
Einige Familien können sich den Betrag trotz der Ermäßigung nicht leisten, vor allen Dingen, wenn auch noch das
Geld für den Mittagstisch dazu kommt.
Um allen Kindern, unabhängig von ihrer sozialen Situation, ein warmes Essen und die Teilnahme an den offenen
Ganztagsangeboten zu ermöglichen, sollte die Einrichtung
von Sozialfonds o.ä. vorangetrieben werden (¢Sponsoring/Fundraising).
				
Petra Woelky-Nelles
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Sponsoring / Fundraising
„Fundraising und Sponsoring klingen zunächst nach Zauberwörtern, nach Instrumenten, die dazu geeignet sind,
die finanziellen Löcher der Schulversorgung zu stopfen
und neue Möglichkeiten zu eröffnen.
Tatsächlich ist es so, dass das, was gemeinhin als Fundraising bezeichnet wird, eine immer wichtigere Finanzierungsmöglichkeit für so genannte Non-Profit-Organisationen zu werden scheint.
Doch Fundraising ist nichts, was von Schulen ´mal so
nebenbei’ erledigt werden kann. Es handelt sich um
eine Aufgabe, für deren Umsetzung viele personelle und
zeitliche Ressourcen erforderlich sind. Darüber hinaus
unterliegen Schulen Gesetzen und Verordnungen, die das
Fundraising und das Empfangen von Sponsorenleistungen
erschweren. Auch die steuerrechtlichen Auswirkungen
müssen sorgfältig geprüft werden.
Trotzdem haben Schulen die Möglichkeit, Gelder zu akquirieren und für ihre Zwecke einzusetzen.
Für Schulen ist der Umgang mit Fundraising und Sponsoring ein Teil ihres Entwicklungsprozesses. Sie öffnen sich
auf diese Weise auch für ihr lokales Umfeld“1.
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Finanzierung
Sponsoring und Fundraising

Beim Sponsoring steht nicht immer die Einwerbung von
Geldern im Vordergrund, sondern es kann sich auch um
die Bereitstellung von Sachmitteln, Dienstleistungen oder
Know-How handeln.
Beispiele für Sponsoring an Ganztagsschulen sind:
• Möbelhäuser spenden Schreibtische
• Bankfilialen finanzieren Schulprojekte
• Einzelhändler unterstützen Selbstbehauptungskurse
für Schulklassen
• Firmen spenden Müsliriegel für die Pausenverpflegung.

Empfehlung
Die Themen „Fundraising und Sponsoring“ sind so umfangreich, dass es unmöglich ist, sie im Rahmen dieses
Leitfadens ausführlich zu behandeln.
Wer sich intensiv mit ihnen beschäftigen möchte, findet grundsätzliche Ideen und Vorgehensweisen, auf das
Nötigste und für Schulen Machbare und Erlaubte reduziert,
unter folgenden Links:
¢ http://www.schleswigholstein.de/Bildung/DE/Service/
    Broschueren/Bildung/Schulsponsoring,templateId=raw,
    property=publicationFile.pdf
¢ http://www.steg-hamburg.de/docs/stadterneuerung    stadtentwicklung/projekte/663.php
siehe: Stadterneuerung und Stadtentwicklung
siehe: Schule ist Partner
siehe: PDF: Leitfaden zur Mittelakquise,
      DKJS, Werkstatt 3, 2007
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Weitere Literaturempfehlungen sind:
∑ Fundraising als Herausforderung und Chance für
Schulen und ihre Kooperationspartner, Arbeitshilfe 10
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, zu beziehen
unter www.ganztaegig-lernen.de
siehe: Publikationen
siehe: Arbeitshilfen
∑ Böttcher, Jens Uwe: Geld liegt auf der Straße –
Fundraising und Sponsoring für Schulen, München 2006
∑ Fabisch, Nicole: Fundraising – Spenden, Sponsoring und
mehr, 2. Auflage, Hamburg 2006     
                                                     Petra Woelky-Nelles

Fundraising macht Schule – Ein Leitfaden der Mittelakquise für
Schulen und deren außerschulische Partner zur Unterstützung eines
Ganztagsschulprogramms, Hamburg, 2007
1
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Finanzierung

Vergütung
Die Frage der angemessenen Vergütung für außerschulische Fachkräfte ist sehr schwer zu beantworten. Das liegt
zum einen an der Vielfalt der Schul-, Berufs- und Studienabschlüsse der Menschen, die im offenen Ganztag mitwirken, und zum anderen an den sehr unterschiedlichen
Anstellungsverhältnissen (¢Vertragsgestaltung).
Die Träger der offenen Ganztagsschulen „beantworten“
die Frage nach der angemessenen Vergütung zurzeit sehr
unterschiedlich: Einige vereinbaren einen pauschalen
Lohn, der für alle Fachkräfte gilt, andere differenzieren
nach Schulabschluss, andere hinsichtlich der Tätigkeit, die
verrichtet wird, andere nach dem Anstellungsverhältnis.
Auch die Höhe der Löhne ist sehr unterschiedlich. Sie
bewegt sich gemäß einer Umfrage, die im Jahr 2008 an
offenen Ganztagsschulen im Kreis Herzogtum Lauenburg
durchgeführt wurde, zwischen 7 e und 18 e, im Einzelfall
werden bis zu 60 e pro Zeitstunde gezahlt.

Empfehlung
Bei der Festlegung der Honorare sollten die Qualifikation
der außerschulischen Fachkräfte und die damit verbundene Qualität der Nachmittagsangebote im Vordergrund
stehen.
Auch wenn die Kosten des Nachmittagsangebotes gering
gehalten werden müssen, um allen Kindern einen Zugang
zur offenen Ganztagsschule zu ermöglichen und die Träger
finanziell nicht zu stark zu belasten, zahlt es sich nicht
aus, an den Löhnen zu sparen.
Qualifizierte Fachkräfte und faire Löhne wirken sich positiv
auf die Zufriedenheit aller Beteiligten und damit auf das
Schulklima aus.
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Die Erfahrung zeigt, dass niedrige Löhne eine hohe Fluktuation der außerschulischen Fachkräfte zur Folge haben,
was negative Konsequenzen für die Schüler, den Schulträger und den Ruf der Schule nach sich zieht bzw. ziehen
kann. Besonders nachteilig wirkt es sich aus, wenn an
benachbarten Schulen Konkurrenz durch unterschiedliche
Rahmenbedingungen (z.B. Löhne) entsteht.
Es ist empfehlenswert, dass die Träger offener Ganztagsschulen sich hinsichtlich der Honorare und auch bezüglich
der Vertragsgestaltung stärker abstimmen, um vergleichbare Bedingungen zu schaffen.
Petra Woelky-Nelles
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Gesetzliche / rechtliche Voraussetzungen

Führungszeugniss
Außerschulische Fachkräfte im offenen Ganztag tragen
wie alle anderen Beteiligten in der Schule eine besondere
pädagogische Verantwortung.

Empfehlung
Unabhängig von ihrem Beschäftigungsstatus müssen
außerschulische Fachkräfte im offenen Ganztag vor der
Aufnahme ihrer Tätigkeit und in festzulegenden regelmäßigen Abständen ein Führungszeugnis vorlegen: (siehe
Richtlinie über die Förderung von Ganztagsangeboten an
Ganztagsschulen vom 31.03.2008, Ziffer 4.4).
Jede Person ab Vollendung des 14. Lebensjahres erhält
auf Antrag bei der Meldebehörde ihres Wohnortes ein
Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz. Da das Zeugnis für den Schulträger, also eine
Behörde, benötigt wird, ist es ihm unmittelbar zuzusenden. Den außerschulischen Fachkräfte entstehen bei der
Beantragung keine Kosten für das Führungszeugnis, wenn
sie ihren jeweiligen Schulträger angeben.                                           
Yvette Karro
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Infektionsschutzgesetz
Wer mehr als einmal pro Jahr mit offenen Lebensmitteln
hantiert bzw. sie verkauft, muss eine Bescheinigung nach
dem Infektionsschutzgesetz, §§ 42 und 43, vorweisen.
Sie ist ab der zweiten Veranstaltung pro Person im Jahr,
während der Lebensmittel ausgegeben werden, Pflicht.
Die Bescheinigung gilt nur für offene Lebensmittel, z. B.
Kuchen, Bratwürste, Eis. Verpackte Lebensmittel, z. B.
eingeschweißte Süßigkeiten, sind davon nicht betroffen.
Die Ausgabe von Nahrungsmitteln ohne Belehrung und
Bescheinigung ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit hohem
Bußgeld geahndet werden kann. Rückfragen zur Bescheinigung beantworten die zuständigen Gesundheitsämter.

Empfehlung
Personen, die an der Ganztagsschule mit offenen Lebensmitteln in Kontakt kommen (könnten), müssen der Schule
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Belehrung nach dem
Infektionsschutzgesetz nachweisen (siehe Richtlinie über
die Förderung von Ganztagsangeboten an Ganztagsschulen
vom 31.03.2008, Ziffer 4.4).                 
Petra Woelky-Nelles
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Gesetzliche/rechtliche Voraussetzungen

Datenschutz
Datenschutz im offenen Ganztag ist datenschutzrechtlich
(noch) nicht geregelt. Wenn die Angebote trotz der Vielfältigkeit der Konzepte und Rahmenbedingungen als schulische Angebote definiert werden, sind die Datenweitergabe und der Datenaustausch (also die Datenübermittlung
z.B. von Lehrkräften zu außerschulischen Fachkräften)
möglich und zulässig, soweit dies zur Aufgabenerfüllung
notwendig ist.
„Das Erforderlichkeitsprinzip leitet sich aus dem allgemeinen Datenschutzrecht her und verpflichtet die Stellen,
tatsächlich nur die Daten zu verarbeiten, die unbedingt für
die Arbeit notwendig sind.“
Problematisch und noch ungeklärt ist eine eigene Dokumentation personenbezogener Daten durch außerschulische Fachkräfte. Die Datenübermittlung an Private wie
Trägervereine ist grundsätzlich nur mit Einwilligung der
Betroffenen möglich.

Empfehlung
Alle volljährigen außerschulischen Fachkräfte sollten
förmlich zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Die
Schule sollte zu diesem Zweck ein Formular entwerfen,
das von allen Fachkräften bei Aufnahme ihrer Tätigkeit
unterschrieben werden muss. Für noch minderjährige außerschulische Fachkräfte, wie ältere Schüler, die Angebote
im offenen Ganztag unterbreiten, sollte auf eine förmliche
Verpflichtung verzichtet werden, da es pädagogisch unangemessen erscheint.
Diese sollten sich bei Unklarheiten und auftretenden
Schwierigkeiten grundsätzlich an Hauptamtliche wenden
können, die alles weiter Notwendige in die Wege leiten.
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Um die Kooperation von Lehrkräften und außerschulischen
Fachkräften zu erleichtern, ist es sinnvoll, dass Eltern,
deren Kinder die offene Ganztagsschule besuchen, einen
Vordruck unterschreiben, der Lehrkräfte und außerschulische Fachkräfte von der Schweigepflicht entbindet, wenn
es um einen Austausch „zum Wohle des Kindes“ geht.
• Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
(ULD), Holstenstr. 98, 24103 Kiel, Tel. 0431-988-1200,
Fax 0431-988-1223, E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de
¢ www.datenschutzzentrum.de
                        Yvette Karro
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Gesetzliche/rechtliche Voraussetzungen

Dienst- und Fachaufsicht
Unserer Erfahrung nach fehlen häufig klare Regelungen
zur Dienst- und Fachaufsicht der Beschäftigten im offenen
Ganztagsschulbereich.
Selbst wenn Festlegungen getroffen wurden, sind sie den
Betroffenen nicht selten unbekannt.

Dienstaufsicht
bezeichnet das Aufsichts- und Weisungsrecht des Vorgesetzten gegenüber seinen Angestellten. Sie umfasst die
fachliche Kontrolle der Handlungen und Art und Weise der
Ausübung des Dienstes. Die Dienstaufsicht ist Kernaufgabe
der Vorgesetzten.
Der Dienstaufsichtsberechtigte ist weisungsbefugt und
kann bei Verstößen gegen die Dienstpflicht Disziplinarmaßnahmen veranlassen. Der Dienstvorgesetzte ist beim
Verdacht einer Dienstpflichtverletzung zunächst zugleich
der Disziplinarvorgesetzte.

Fachaufsicht
Nachgeordnete Behörden innerhalb eines Verwaltungszuges unterliegen der Fachaufsicht. Das heißt, die nachgeordnete Behörde wird nicht nur daraufhin kontrolliert, ob
sie Recht und Gesetz einhält (Rechtsaufsicht), sie unterliegt auch der Zweckmäßigkeitskontrolle (Art und Weise
der Aufgabenerfüllung).
Die Fachaufsicht kann durch Anweisung im Einzelfall
erfolgen. Vorherrschend ist die Bindung nachgeordneter
Behörden durch Verwaltungsvorschriften, d.h. die konkrete
Bindung, wie Gesetze und Verordnungen in der Verwaltungspraxis anzuwenden sind.
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Empfehlung
Die Dienst- und Fachaufsicht ist klar zu regeln und
die außerschulischen Fachkräfte sind vor Aufnahme
ihrer Tätigkeit darüber zu informieren, wer an ihrer
Schule diese Funktionen wahrnimmt und welche
Bedeutung die jeweilige Aufsichtsführung hat.
Der Schulträger oder ein anderer Träger (Elternverein,
freier Träger etc.), der durch einen Kooperationsvertrag
die Trägerschaft für die offene Ganztagsschule übernommen hat, führt die Dienstaufsicht.
Die Schulleitung hat die pädagogische Gesamtverantwortung an der offenen Ganztagsschule und damit die Fachaufsicht über Angebote und Personal.
¢ http://www.ganztagsschulen.lernnetz.de/docs/
kooperationsvertrag_muster06.doc
       
         Yvette Karro
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Gesetzliche/rechtliche Voraussetzungen

Aufsicht führen
Die Aufsichtsführung in offenen Ganztagsschulen unterscheidet sich grundsätzlich von derjenigen in Halbtagsschulen.

Allgemeines zur Aufsichtspflicht
Die Schule und ihre Lehrkräfte sind entsprechend dem
Erziehungsauftrag des Staates gem. Art. 7 Abs. 1 GG verpflichtet, durch geeignete Aufsichtsmaßnahmen Schaden von den ihnen anvertrauten Schülern abzuwenden;
gleichzeitig haben sie aber auch dafür Sorge zu tragen,
dass Dritte innerhalb der Schule keinen Schaden erleiden.
Der konkrete Inhalt der schulischen Aufsichtspflicht ist
gesetzlich nicht geregelt; die Verpflichtung zur Aufsicht
ist vielmehr vertraglich geschuldete Nebenpflicht aller
Lehrkräfte.
Die Dienstpflicht der Lehrer zur Aufsicht über die Schüler
beim Unterricht und bei anderen schulischen Veranstaltungen leitet sich ab aus dem gebotenen Schutz von
Minderjährigen, als Ersatz der elterlichen Aufsichtspflicht
und aus der Fürsorge- und Verkehrssicherungspflicht, die
aus dem Schulverhältnis folgt und die auch für volljährige
Schüler gilt.
Aufsichtspflichtig sind zunächst die Lehrkräfte, denen die
Schüler anvertraut sind (durch die Unterrichtsverteilung
oder durch freiwillige Übernahme), und im übrigen jede
Lehrkraft einer Schule gegenüber allen Schülern, soweit
sich die Notwendigkeit zum Eingreifen aus den Umständen
ergibt.
Der Schulleitung obliegt die Organisation der Aufsicht.
Wenn die Aufsicht durch weitere Personen, wie außerschulische Fachkräfte, im offenen Ganztag unterstützt wird, ist
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die aufsichtspflichtige Lehrkraft auch für deren sorgfältige Auswahl und Anleitung sowie sachgerechten Einsatz
verantwortlich.
Die Aufsichtspflicht erstreckt sich räumlich und zeitlich
auf die schulischen Anlagen, die Orte der Schulveranstaltungen und die Wege zwischen verschiedenen schulischen
Veranstaltungsorten, den Unterricht einschließlich Arbeitsgemeinschaften, die Pausen, eine angemessene Zeit
vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (dazu
kann eine Aufsicht an der Schulbushaltestelle gehören),
Schulfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen,
auch wenn die Teilnahme freigestellt ist (dabei kann die
Aufsichtspflicht die Überlegung umfassen, wie die Schüler
sicher zu der Veranstaltung oder zum Treffpunkt und zurück nach Hause kommen).
Eine Aufsichtspflicht besteht nicht, wenn sich ein Schüler
unerlaubt von der Gruppe entfernt und in den Fällen, in
denen die Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis gegeben haben, dass keine Aufsicht geführt wird.
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Gesetzliche/rechtliche Voraussetzungen
Aufsicht führen

Das Maß der Aufsichtspflicht ergibt sich im Einzelfall aus
vernünftiger Abwägung zwischen der Verpflichtung zur
Vermeidung von Schaden, dem Erfordernis der Praktikabilität und dem Verlangen der Schülerinnen und Schüler
nach Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, die zu
fördern ein Ziel der Erziehung ist. Aufsichtsmaßnahmen
sind somit unter anderem abhängig von dem Alter und der
Einsichtsfähigkeit der Schüler, den räumlichen Verhältnissen am Ort der Aufsichtsführung und erkennbaren, akuten
Gefährdungsmöglichkeiten (z.B. Baustelle).

Empfehlung
Die Art, der Umfang und die Wahrnehmung der Aufsicht
sollte grundsätzlich konzeptionell festgelegt werden. Dabei
sollte der unbeaufsichtigte, selbständige Aufenthalt ebenso wie der beaufsichtigte möglich sein. Grundsätzlich ist
zu klären, wie Schülerinnen und Schüler über die Nutzung
von Zeit in positiven und sinnvollen Raum- und Betätigungsmöglichkeiten selbst bestimmen können.
Die Beaufsichtigung kann Schülerinnen und Schüler einbeziehen. Alle anderen, an Schule Tätigen, sind ebenfalls
in die Aufsichtsführung einzubinden. Keinesfalls sollte die
Beaufsichtigung hauptsächlich oder ausschließlich den
Schulsozialpädagogen übertragen werden, da diese einerseits in den Pausen als Beratungs- und Ansprechpersonen
zur Verfügung stehen müssen und andererseits weitere
eigene Angebote durchführen.                  
           Yvette Karro
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Räume
Es gibt kaum verbindliche Vorgaben, welche Räume eine
Ganztagsschule haben muss. Grundsätzlich hängt der
Raumbedarf von der Größe und dem Bedarf der offenen
Ganztagsschule ab.
Zwingend notwendig für den Ganztag erscheinen:
• eine Mensa bzw. ein Raum, in dem das Mittagessen
eingenommen wird
• Räume für Freizeitangebote und Hausaufgabenbetreuung
• Sporthallen und Fachräume
• Räume, Frei- und Sportflächen für ungebundene Freizeit
• Rückzugsmöglichkeiten
• Räume, in denen Gespräche und Planungen ungestört
durchgeführt werden können
• ein Aufenthaltsraum für außerschulische Fachkräfte zum
Rückzug, zur Vorbereitung, zum Austausch und zur
Lagerung von Material (Schließfächer).
An dieser nicht abschließenden Aufzählung wird deutlich, dass Ganztagsschulen ein vielfältiges Raumangebot
benötigen. Fachräume für Musik, Werken und Naturwissenschaften, einzelne Klassenräume sowie Sporthallen stehen
i. d. R. auch für Nachmittagsangebote zur Verfügung.
Hier sind sehr klare Absprachen notwendig, um Unstimmigkeiten unter den verschiedenen Nutzergruppen zu
vermeiden.
Darüber hinaus gibt es aber auch Räume, die speziell für
den Ganztagsbedarf eingerichtet werden sollten. Dazu gehört z.B. ein Ruheraum, in dem sich die Kinder in ruhiger
Atmosphäre entspannen können, um den oft lauten und
anstrengenden Vormittag hinter sich zu lassen und nicht
vom vormittäglichen Unterricht ohne Pause in die Hausauf-
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gabenbetreuung bzw. die Nachmittagsangebote wechseln
zu müssen.
Genauso wichtig ist ein Raum, in dem Toben und Lautsein
erlaubt sind. Viele Kinder haben nach einem Schulvormittag, der in erster Linie durch Stillsitzen geprägt ist, das
Bedürfnis, sich zu bewegen und sich auszutoben.

Empfehlung
In der offenen Ganztagsschule sollten Kinder Räume vorfinden, in denen sie sich wohlfühlen und gerne ihre freie
Zeit verbringen. Insofern ist es wichtig, die Ausgestaltung
der Räume mit viel „Fingerspitzengefühl“ vorzunehmen.
Wie auch in vielen anderen Bereichen des Schullebens ist
hier die Beteiligung von Schülern ein gutes Instrument, um
ansprechende, nach den Wünschen der Kinder gestaltete
Räume zu erhalten und um darüber hinaus die Schulatmosphäre positiv zu beeinflussen.
Wenn Kindern alters- und entwicklungsangemessen Mitsprache eingeräumt wird, steigen die Zufriedenheit und
die Identifikation mit der Schule stark an (¢Beteiligung).
Bei der Bereitstellung von Aufenthaltsräumen für außer-
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schulische Fachkräfte geht es um weit mehr als um den
Raum selbst. Der Raum ist ein Zeichen dafür, dass die
außerschulischen Partner willkommen sind, dass sie ihren
Platz im Gefüge der Schule haben und dass sie und ihre
Arbeit wertgeschätzt werden.
Da insbesondere die gemeinsame Nutzung einzelner
Klassenräume immer wieder zu Irritationen führt, sind zu
Beginn des Schuljahres klare Absprachen nötig.
Es ist sinnvoll, dass die Lehrkraft und die außerschulische
Fachkraft, die gemeinsam einen Raum nutzen, sich treffen
und ihre Erwartungen abstimmen. Auch Absprachen mit
dem Koordinator, dem Hausmeister und dem Reinigungspersonal sind wichtig und sollten frühzeitig getroffen
werden.             
Petra Woelky-Nelles
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Verpflegung
Ganztagsschule, in welcher Angebotsform auch immer,
muss nicht nur die Betreuung und Begleitung von Angeboten im Nachmittagsbereich von Schule gewährleisten,
sondern auch die gesunde und finanziell erschwingliche
Verpflegung der Schüler. Die Ganztagsschule sollte dabei
über den Tag verteilt ein angemessenes Verpflegungsangebot bereit stellen. Dies setzt das Vorhandensein einer
schuleigenen Küche voraus, in der entweder frisch gekocht oder Essen zubereitet werden kann, es bedarf einer
Essensausgabe, ausreichenden Personals und einer Mensa
bzw. eines Speiseraums.
Für Schulen, die selbst kein Essen kochen können, zeigte
es sich schwierig, einen Anbieter zu finden, der ein sowohl
schmackhaftes (die Vorlieben der Schüler treffend) und
ausgewogenes als auch gesundes und kostengünstiges
Mittagsangebot liefern kann

Empfehlung
Die Verpflegung der Schüler sollte auf einer gesunden,
vollwertigen und ausgewogenen Basis beruhen.
Zudem muss sich die Schule für ein Verpflegungssystem,
je nach Ausstattung, entscheiden.
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Schulen, die das Mittagessen frisch in ihrer schuleigenen
Küche durch Fachpersonal oder geschulte Eltern, zubereiten lassen, konnten durchweg eine positive Rückmeldung
geben. Die Anzahl mittagessender Schüler sowie Lehrkräfte
und außerschulische Fachkräfte war gut bis sehr gut. Allerdings ist diese Form der Schulverpflegung ein erheblicher
Kostenfaktor, der sich  in den Preisen niederschlägt und
sich auf Dauer nicht oder nur schwierig finanzieren lässt.
Andere Schulen gehen eine Verpflegungs-Kooperation mit
Küchen anderer Träger z.B. einem naheliegenden Seniorenheim, Krankenhaus oder einer Hauswirtschaftsschule
ein, von denen sie das Mittagessen beziehen und das sie
in der schuleigenen Küche erwärmen bzw. warm halten.
(„Praxis der Ganztagsbetreuung an Schulen“)
Die Akzeptanz des Angebotes wird sicherlich nicht ohne
Unmut vonstatten gehen. Allerdings können durch die
frühzeitige Einbeziehung der Schüler und des Kollegiums bei der Wahl des Lieferanten, des Wochenplans und
der Erfassung der Vorlieben sowie kultureller als auch
gesundheitlicher Besonderheiten größere Missstimmungen
umgangen und eine positive Zustimmung erreicht werden.
Aufgrund der aufwendigen Organisation und der Kosten
muss eine möglichst weitreichende und verbindliche Teilnahme der zu verpflegenden Personen mit einer frühzeitigen Anmeldung durchgeführt werden.
Die Einnahme von Mahlzeiten bietet stets die Möglichkeit
einer Lernsituation. Die Schule kann die Verpflegung mit in
ihr gewähltes Profil im Rahmen der Umwelt- und Gesundheitserziehung, des globalen Lernens sowie der Sozial- und
Interkulturellen Erziehung einbeziehen.
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Wird ein Mittagstisch, Kiosk oder Schülercafé eingerichtet,
entstehen durch den Einkauf der Lebensmittel Ausgaben,
gleichzeitig erfolgen Einnahmen. Diese müssen i.d.R.
besteuert werden. Es empfiehlt sich für die Umsetzung
eine steuerrechtliche, evtl. auch juristische Beratung in
Anspruch zu nehmen.
Weiterführende Links zu diesem Thema:
¢ www.verbraucherzentrale-nrw.de
¢ www.dge.de (Deutsche Gesellschaft f. Ernährung, Bonn)
¢ www.schuleplusessen.de
¢ www.aid-macht-schule.de
        Sandra Trede
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Checkliste „Mittagsverpflegung an Schulen“
• Ist das Angebot der Mittagsverpflegung vollwertig und
gesundheitsförderlich?
• Entspricht das Verpflegungsangebot den Erwartungen
der Schüler?
• Warmverpflegungssystem: Beträgt die Warmhaltezeit
der Speisen zwischen Fertigstellung der Mahlzeit und
Ausgabe an die Schüler weniger als 3 Stunden?
• Frischkost-, Mischküchen-, Tiefkühl- und Cook & Chill
System: Werden die Speisen weniger als 30 Min. warm
gehalten?
• Stehen ausreichende Räumlichkeiten für Küche, Lagerräume und Speiseraum zur Verfügung?
• Entspricht die Küchenausstattung den Anforderungen?
• Wurden bei der Küchenausstattung alle hygiene rechtlich
geforderten Maßnahmen berücksichtigt?
• Haben die für die Verpflegung zuständigen MitarbeiterInnen an einer Belehrung nach §§ 42 und 43 IfSG
teilgenommen?
• Haben die für die Verpflegung zuständigen Mitarbeiter
an einer Hygieneschulung teilgenommen?
• Gibt es einen Hygienemanagementsystem, z.B. nach HACCP?
• Wurden die Essenszeiten der Schüler so organisiert, dass
keine langen Wartezeiten entstehen?
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Verzahnung
Genügend Beispiele von Ganztagsschulen zeigen, dass
sich ein offenes Ganztagsschulangebot vor allem dort als
sinnvoll erweist, wo es eine ganzheitliche Konzeption und
Gestaltung des Schulgeschehens gibt. Eine Trennung von
vormittäglichem Unterricht durch Lehrkräfte und nachmittäglichen Freizeit- und Betreuungsangeboten durch außerschulische Kräfte schafft zwar ein offenes Ganztags- bzw.
Betreuungsangebot, bürgt aber nicht für ein sinnvolles und
qualitativ gutes Angebot. Für die Weiterentwicklung der
offenen Ganztagschule mit dem Ziel einer Qualitätssteigerung ist es entscheidend, die Rhythmisierung des Schultages auf die konzeptionelle Verbindung von Vormittagsund Nachmittagsangeboten hin zu gestalten.

Empfehlung
Alle an Schule beteiligten Fachkräfte sind - unabhängig von
ihrer Ausbildung und ihrem Status - mit ihren je eigenen
Stärken und Aufgaben Teil des gesamten Kollegiums. Die
Schulleitung und die Koordinatoren sorgen für die notwendigen infrastrukturellen Gegebenheiten, damit alle gleichermaßen den schulischen Rahmen und die Bedingungen
für ihre Tätigkeit überblicken. Sie kennen sich unterein-
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ander und ein regelmäßiger gemeinsamer Austausch ist
vorgesehen und verpflichtend. Es muss sichergestellt sein,
dass die hierfür erforderliche Arbeitszeit den außerschulischen Kräften vergütet wird.
Das Schulprogramm gestaltet die offene Ganztagsschule
mit dem Blick auf den ganzen Unterrichtstag. Dadurch entsteht an jeder Schule ein eigener Rhythmus mit entsprechenden Entscheidungen zur Unterrichtsorganisation, zur
Organisation des außerunterrichtlichen Bereichs und zu
den Zeitstrukturen. Auch am Nachmittag kann Unterricht
in Form von Arbeitsgemeinschaften, Förderangeboten und
Projekten platziert werden. Ebenso ist am Vormittag Raum
für spielerische Aktivitäten, individuelle Übungszeiten, Bewegung und Freizeit (ausgeweitete Pausen), gemeinsame
Mahlzeiten und Entspannung vorgesehen.
Damit gewinnt die offene Ganztagsschule am Vormittag,
wenn alle Kinder anwesend sind, Zeit für gemeinsame
und individuelle Aktivitäten, für Beschäftigungen an freien
Lernorten - in Kooperation mit außerschulischen Partnern
oder durch Erzieher oder andere Fachkräfte betreut. Sport-,
Kunst-, Musikunterricht kann durch Lehrkräfte am frühen
Nachmittag erteilt werden. Unterrichtsergänzende Angebote
können in den Vormittag eingebettet sein, z.B. von Musikschulen, Künstlern oder ehrenamtlich tätigen Menschen.
In jedem Fall ist sicher zu stellen, dass am Nachmittag
Lehrkräfte mit eigenen Angeboten und Aufgaben zur Unterstützung des offenen Ganztages eingesetzt werden.
Zur Rhythmisierung offener Ganztagsschulen hat das Institut für Schulentwicklungsforschung in Dortmund Einiges
veröffentlicht: http://www.ifs-dortmund.de/kamski.html
         Yvette Karro
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Verbindliche Anmeldung
Die Angebote an den offenen Ganztagsschulen sind freiwillig. Aus pädagogischen Gründen kann es durchaus sinnvoll
sein, eine verbindliche Teilnahme aller Schüler an ein bis
zwei Nachmittagen pro Woche vorzusehen.
§ 6 Schulgesetz (SH-SchulG) vom 1.7.2007:
(1) Offene Ganztagsschulen bieten ergänzend zum planmäßigen Unterricht weitere schulische Veranstaltungen, für
die sich Schülerinnen und Schüler freiwillig zur verbindlichen Teilnahme anmelden können. Die Schule kann die
Teilnahme an bestimmten schulischen Veranstaltungen im
Rahmen des Ganztagsangebotes für einzelne Schülerinnen
und Schüler für verbindlich erklären.
Sollten die Schulen dies wünschen, müssen sie einen
Beschluss der Schulkonferenz herbeiführen.

Empfehlung
Zu Beginn eines jeden Halbjahres sollten die Eltern ein
Schreiben erhalten, das die Rahmenbedingungen des Besuchs der offenen Ganztagsschule erläutert. Dazu gehören
z.B. die Kosten für den Besuch der offenen Ganztagsschule
und den Mittagstisch, Ermäßigungsmöglichkeiten, die Ver-
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bindlichkeit der Teilnahme, Kündigungsfristen, der Umfang
der Betreuung, Möglichkeiten und Grenzen der Hausaufgabenbetreuung, Versicherungsschutz, Aufsichtspflicht, etc.
Dieses Schreiben sollte sowohl von den Erziehungsberechtigten als auch vom Träger der offenen Ganztagsschule
unterschrieben werden.
Es sollte deutlich werden, dass die Teilnahme an den Angeboten durch die Anmeldung des Kindes in der Ganztagsschule verbindlich ist. Die Eltern sollten erfahren, welche
Auswirkungen das „Wegbleiben ihres Kindes“ auf das Gruppengeschehen und auf die Planung der Kursangebote hat.
Ein „Schnuppertag“ oder ein „Tag der offenen Tür“, an
dem die außerschulischen Fachkräfte sich und die Kursangebote vorstellen, sollte regelmäßig stattfinden. Er
hat nicht nur eine Orientierungsunktion für die Schüler,
sondern trägt auch dazu bei, dass das Angebot bekannter
wird und gibt den Eltern die Möglichkeit, sich einen Eindruck vom Ganztagsschulbetrieb zu machen.
Petra Woelky-Nelles
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Angebote
Angebote im offenen Ganztag sind so unterschiedlich wie
die Konstellationen, Kooperationen und Konzepte, die sich
jeweils ergeben. Häufig entstehen sie zufällig, je nachdem,
welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen an der
Schule und um die Schule herum gegeben sind. Zum Gelingen eines offenen Ganztags trägt aber entscheidend die
Planung, Strukturierung und Qualität der Angebote bei
(¢Beteiligung).

Empfehlung
Grundsätzlich sollen die Angebote vielfältig und vor allem
bedarfsorientiert sein. Um an den Interessen und Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen anzusetzen, ist der
Partizipation der Schülerinnen und Schüler eine zentrale
Bedeutung beizumessen. Bildungsangebote stehen gleichberechtigt neben Förderangeboten für besondere Zielgruppen und Freizeitangeboten, die alle Sinne ansprechen.
Daneben gibt es die Schulaufgabenbetreuung. Auch neue,
ungewohnte Anregungen, wie die Vorbereitung auf den
Mofa-Führerschein (Führerscheinklasse M) oder besondere
Medienangebote wie Mashups, haben ihren Platz und werden ihre Anhängerschaft finden.                   Yvette Karro
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Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung ist in das Angebot der offenen
Ganztagsschulen integriert und trägt zur Entlastung von
Familien bei. Selten werden jedoch die gängige Hausaufgabenpraxis und der Stellenwert von Haus- bzw. Schulaufgaben im schulischen Lernkonzept hinterfragt, diskutiert und
bewusst entschieden.

Empfehlung
Hausaufgaben können als Übungsaufgaben zur Vertiefung des Lernstoffes sinnvoll sein. Der grundsätzliche
Stellenwert sollte im Rahmen der schulprogrammatischen
Arbeit festgelegt werden. Das Stellen und Einfordern von
Hausaufgaben sollte in Inhalt und Umfang zwischen den
Lehrkräften abgestimmt werden.
Im offenen Ganztag müssten die Hausaufgabenzeiten
entsprechend konzipiert sein. Werden die Schul- bzw.
Hausaufgaben als sinnvolle Vertiefung von Lernstoffen verstanden, ist eine Hausaufgabenbetreuung durch Lehrkräfte
erforderlich. Hierfür geeignete, eigene und ruhige Räume
mit entsprechender Ausstattung (z.B. Einzeltische, Lexika
und andere Informationsquellen) und Zeiten sind notwendig. Die Zeiten müssen auf das sonstige Angebot im
offenen Ganztag abgestimmt werden und dürfen nicht parallel zu Arbeitsgruppen oder Projekten stattfinden. Weitere
Entscheidungen über die Freiwilligkeit bzw. Verpflichtung
zur Teilnahme müssen getroffen werden.
Weiterhin ist bei der Hausaufgabenbetreuung darauf zu
achten, dass die Gruppengröße 10 Kinder nicht übersteigt.
Im Vorwege sollte geklärt werden, was mit den Kindern
geschieht, die sehr schnell fertig sind bzw. mit denen, die
sehr lange brauchen oder gar nicht fertig werden.
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Soll die Hausaufgaben-Gruppe möglichst homogen strukturiert werden oder ist es sinnvoll, dass die Kinder sich
gegenseitig unterstützen, sie also eher altersgemischt
zusammengesetzt werden? Gibt es Benachrichtigungsrituale über Störungen und „Verweigerungen“ für Eltern und
Lehrer?
Die Hausaufgabenbetreuung kann nicht kostenpflichtig
angeboten werden.
Diese und andere Fragen sind unbedingt bei der Planung
und Zusammensetzung der Hausaufgabengruppen zu
beachten, um nicht die Schüler und/oder die Fachkräfte
zu stark zu belasten.
         
          Yvette Karro
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Grundlagen

Werte- und Normen
Regeln erfüllen eine Orientierungs- und Entlastungsfunktion und sind insofern unentbehrlich. Sie kommen dem
menschlichen Bedürfnis nach Regelmäßigkeit und Vorhersagbarkeit entgegen.
Wo es am Vormittag eine Schulordnung oder ein Schulprogramm gibt, fehlt es am Nachmittag häufig an einem
solchen Regelsystem oder einem Konsens darüber, wie
dieses Regelsystem umgesetzt werden sollte.
Das hat zur Folge, dass außerschulische Fachkräfte beim
Umgang mit Regelverstößen ihren eigenen Werterahmen
zugrunde legen (müssen). Diese Situation führt zu widersprüchlichen Erwartungen, Verunsicherung und Beliebigkeit.  
Regeln können nicht losgelöst betrachtet werden, sondern
sollten Teil eines gemeinsam erarbeiteten Interventionsplanes oder eines Präventionskonzeptes sein.
Regelverstöße lassen sich nicht vermeiden. Die Frage lautet: Was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten werden?
Regeln, auf deren Einhaltung nicht bestanden wird, verlieren ihren Wert. Deshalb sollte es über die Verbindlichkeit
der Regeln keinen Zweifel geben.
Es ist wichtig, dass bei der Festlegung von Regeln ihre Durchsetzbarkeit, Überprüfbarkeit, die Art und Weise der Intervention und die Sanktionsmöglichkeiten bedacht werden.  

Empfehlung
Offene Ganztagsschulen sollten frühzeitig ein angemessenes und umsetzbares Regelwerk erarbeiten, das speziell
auf ihre Schule zugeschnitten ist.
Um Schülern am Vormittag und am Nachmittag den gleichen Orientierungsrahmen zu bieten, ist es sinnvoll, ein
Regelwerk zu verabschieden, dass für den gesamten
Schultag Gültigkeit besitzt. Dies sollte unter Beteiligung
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von Lehrerschaft und außerschulischen Fachkräften erfolgen (¢Beteiligung).
Bei der Erstellung eines solchen Werte- und Normenrahmens sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zur
Formulierung sogenannter Vermeidungsziele kommt. Eher
sollte es darum gehen, Schülern ein Regelwerk zu präsentieren, dessen Einhaltung eine positive Zielvorstellung
vermittelt (anstelle von: „Ich darf andere nicht verletzen“,
„Ich verhalte mich fair“ usw.).
Im Anschluss an die Erarbeitung des Regelwerkes ist der
Transfer der Ergebnisse zu Schülern und Eltern ein nächster wichtiger Schritt.
Auch regelmäßige Fortbildungen des Kollegiums und der außerschulischen Fachkräfte, z.B. zum Umgang mit Konflikten,
stellen ein Qualitätsmerkmal von Ganztagsschulen dar.
Die auf der letzten Seite genannten Ansprechpartnerinnen
aus der Jugendhilfe können einen solchen Prozess durch
Vermittlung geeigneter Moderatoren, durch personelle
oder finanzielle Ressourcen unterstützen.
Petra Woelky-Nelles
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Qualitätssicherung
Um die Qualität der Bildung, Erziehung und Betreuung
von Kindern und Jugendlichen gewährleisten zu können,
müssen die Konzepte offener Ganztagsschulen kontinuierlich weiterentwickelt und den aktuellen Gegebenheiten
angepasst werden. Sonst können (unausgesprochene)
Planungsfaktoren wie nicht geäußerte Erwartungen und
Befürchtungen, Schwierigkeiten in der Organisation, unterschiedliche Bewertungen, rechtliche Verflechtungen u.a.
die Umsetzung hemmen.
Im Rahmen der Jugendbildung stellt sich die Frage, was
die Schüler wollen, welche Themen und Projekte im Rahmen von Nachmittagskursen sowohl zum Unterricht als
auch zum Schulleben und zum sozialen Lernen der Schüler
beiträgt, in wie weit sich die Schule öffnen kann, ob und
in welchem Maß sie auf andere zeitliche und räumliche
Bedürfnisse/Erfordernisse eingehen kann und welche
professionellen Kompetenzen im Haupt- und Ehrenamt von
Schule und Jugendhilfe sich ergänzen können.
Zudem ist es erforderlich, stets eine Standortbestimmung
vorzunehmen, Erfahrungen zu reflektieren und neue Ziele
abzustecken.
Dies kann mit Hilfe eines Moderators oder im Rahmen regelmäßiger (Selbst-) Evaluation geschehen.
Informationen zum Thema „Evaluation“ und Hilfestellungen
zur Selbstevaluation bieten z.B.:
¢ Werkstattbuch QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen (www.ganztag.nrw.de)
¢ Schulportfolio Qualifizierungsplanung (www.li-hamburg.de)
¢ www.blk-demokratie.de
¢ www.ifs.uni-dortmund.de
¢ www.learnline.nrw.de
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Die Konzeptentwicklung hat für die praktische Umsetzung
von Veränderungen sowie für die Sicherung guter Praxis
wichtige Funktionen: Klärung des Selbstverständnisses
der beteiligten Partner; Präzisierung der Ziele; Klärung
von Arbeitsweisen, Aufgaben und Rollen; Aktivierung der
Ressourcen; Vermeidung von Missverständnissen; Schaffung
von Professionalität; Vermeidung von Überforderungen und
Setzung begründeter Prioritäten; Gewährleistung von Qualität der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern und
Jugendlichen; Verbindliche Umsetzung kurzfristiger Entwicklungsvorhaben in transparenter Art und Weise.

Empfehlung
Alle Faktoren sollten sowohl in der Planung als auch in
der Umsetzung mit allen Beteiligten erörtert werden. Ein
mögliches Gremium hierfür ist eine Steuerungsgruppe,
die aus Vertretern der Lehrerschaft, der außerschulischen
Fachkräfte, der Elternschaft, der Schülerschaft und des
Schulträgers besteht. Diese Gruppe sollte jeweils zu Beginn
eines neuen Schuljahres Termine festlegen, die der Konzeptentwicklung dienen.
In der Steuerungsgruppe sollten die Aufgaben fest verteilt

67

Grundlagen
Qualitätssicherung

sein, so dass Zuständigkeiten zwar rotieren können, aber
nicht immer wieder neu ausgehandelt werden müssen.
Dabei ist eine gute Organisation von großer Bedeutung:
Ein Erfolgsfaktor sind verlässliche Absprachen der Angebote
und der Zusammenarbeit besonders in Erprobungsphasen.
Hinsichtlich der Angebotsausgestaltung sollten folgende
Absprachen getroffen werden: Bedarfserhebung und
Anmeldeverfahren; Angebotsthema und -struktur; Verortung und Rolle im Schulplan; Mitarbeitende (Qualifikation,
Anzahl, Kurszeiten, Rolle, Verantwortlichkeit, Rechte und
Pflichten, Vergütung, Steuern, Versicherung, Vertretung),
Zusammenarbeit mit Lehrkräften; Verknüpfung von Vor- und
Nachmittag; Räume und deren Gestaltung; Einbeziehung
außerschulischer Räume und Plätze mit Transport/Transfer;
Materialien; Haftung und Versicherung.
Bei der Konzeptentwicklung ist es wichtig, möglichst viele
Entscheidungen im Konsens zu treffen.
Wenn es zu häufig Mehrheitsentscheidungen gibt, bleiben
viele Interessen nicht berücksichtigt. Das führt langfristig zu
Unstimmigkeiten.
Konsensbildung dauert zwar länger, weil die Ziele immer
wieder neu formuliert werden müssen, um alle „ins Boot zu
holen“, zahlt sich jedoch langfristig durch größere Zufriedenheit der Beteiligten aus.  
           Sandra Trede / Petra Woelky-Nelles
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Beteiligung
„Sag es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich daran erinnern
Beteilige mich – und ich werde es verstehen.“
Lao Tse
Kinder und Jugendliche zu beteiligen heißt, sie mitreden,
mitgestalten und mitbestimmen zu lassen. Die Schule hat
in diesem Punkt eine besondere Verantwortung, denn
sie hat als einzige Institution die Chance, alle Kinder und
Jugendlichen zu erreichen.
Partizipation in Schule kann dazu beitragen, dass sich
Jungen und Mädchen zu eigenverantwortlichen, selbstsicheren, kreativen Menschen entwickeln, die sich gleichzeitig an die Grundregeln der Gesellschaft halten.
Um Beteiligung mit Kindern und Jugendlichen an Schulen
initiieren und durchführen zu können, bedarf es Erwachsener, die dafür die Rahmenbedingungen schaffen und die
erkennen, dass Beteiligung kein zusätzliches Bonbon oder
Luxus, sondern notwendiger Bestandteil einer (Ganztags-)
Schule sein sollte.
Doch nicht nur Schüler, auch Eltern, Lehrkräfte, Schulträger, außerschulische Fachkräfte und weitere Kooperations-
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partner sollten an der Entwicklung einer demokratischern
Kultur in Schule beteiligt werden.
Die Möglichkeiten der Mitwirkung an Schulen und an
Ganztagsschulen sind vielfältig:
• Gemeinsame Entwicklung eines attraktiven Nachmittagsangebotes
• Etablierung eines Schülerrates
• Schulhof- und Schulraumgestaltung
• Ausgestaltung von Kursangeboten, Unterrichtsstunden
• Schulverpflegung
• Gestaltung von Elternversammlungen
• Klassenregeln
• Pausengestaltung
• Verwendung von Fördermitteln
• Planung von Festen, Feiern, Klassenfahrten
• Leistungsbeurteilungen
• Mitwirkung bei Konfliktlösungen
• Patenschaften für jüngere Schüler usw.

Empfehlung
Um die Chancen und Vorteile zu nutzen, die mit ernst
gemeinter Beteiligung verbunden sind, sollte jede Schule
sich überlegen, in welchen Bereichen des Schullebens sie
sich für Beteiligung öffnen kann.
Einen neuen Schub für mehr Beteiligung in pädagogischen
Institutionen bringt die aktuelle Bildungsdiskussion. Durch
sie wird nochmals deutlich: Lernen ist ein aktiver und
selbst gesteuerter Prozess.
„Erfolgreiche Bildungsprozesse verlangen darum die Möglichkeit zur Selbstbestimmung und zur aktiven Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen. [… ]
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Bildung braucht mehr Beteiligung – und: aktive Beteiligung
fördert Bildung. In der Konsequenz daraus brauchen wir
nicht nur methodische Ansätze, die auf diesen Grundsätzen aufbauen, sondern eine veränderte pädagogische
Haltung. Bildungs- und Qualitätsstandards für pädagogische
Institutionen müssen die Zusammenhänge von Bildung und
Beteiligung als Leitlinie aufgreifen.“ (BMFSFJ, Nationaler
Aktionsplan für ein kindgerechtes Deutschland 2005 – 2010)
¢ www.bmfsfj.de/Politikbereiche/kinder-undjugend,did=31372.html
Um Kinder und Jugendliche angemessen zu motivieren
und in Beteiligungsprozesse einzubinden, ist es notwendig,
pädagogische Fachkräfte zu qualifizieren. Befindet sich
an der Schule kein qualifiziertes Personal, ist es möglich,
für einzelne Vorhaben oder auch längerfristige Prozesse
entsprechend qualifizierte Moderatoren zu engagieren. Die
Arbeitshilfe „Partizipation als gelebte Gestaltung des Schulalltags“ (ISBN 978-3-940898-005) finden Sie in der Publikationsreihe der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung unter
¢ www.ganztaegig-lernen.de
						
Petra Woelky-Nelles
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Kooperation
Eine Kooperation von Schule und Jugendhilfe ist in der heutigen Zeit von großer Bedeutung, da es die gleichen Kinder
und Jugendlichen sind, die vormittags in die Schule gehen
und nachmittags Angebote der außerschulischen Jugendbildung/Jugendarbeit im Rahmen der offenen Ganztagsschule
wahrnehmen. Sollen bzw. wollen diverse erzieherische und
Bildungsinstitutionen miteinander arbeiten, muss das eigene
Profil präzise formuliert werden, um sich darüber bewusst
werden zu können, welche Möglichkeiten und Grenzen vorliegen. Die beste Grundlage ist ein klares Konzept.
Für viele Schulen ist das Eingehen von Kooperationen ein
schwieriger Schritt, da sie bislang wenig oder selten mit
außerschulischen Anbietern gearbeitet haben (¢Qualitätssicherung).

Empfehlung
Einer der wichtigsten Bausteine, um eine gelingende Kooperation zu ermöglichen, ist eine stete und geregelte Kommunikation aller im Ganztag Mitwirkenden. Eine weitere Grundlage guter Zusammenarbeit sind schriftliche Vereinbarungen
in Form von Kooperationsverträgen, Zielvereinbarungen oder
Aufgabenkatalogen. Erfahrungen machen deutlich, dass es
hilfreich ist, in Kooperationsverträgen nicht nur organisatorische Verabredungen festzuhalten, sondern auch fachliche
und inhaltliche Absprachen zu treffen.
Die Absprachen zwischen den kooperierenden Partnern
sollten folgende Punkte beinhalten: Vereinbarungen zu
Honorar, Versicherung etc., Nennung von Verantwortlichen
der Ganztagsschul-Koordination, Teilnahmemöglichkeiten an
Beratungs- und Entscheidungsprozessen der Schule (Konferenzen, Team-Treffen/Dienstbesprechungen) oder an Treffen
zum Erfahrungsaustausch, arbeitsrechtliche Regelungen

72

(Hausordnung, Rechte und Pflichten), Umgang mit Konflikten/schulische Regelungen, Partizipationsmöglichkeiten
von Kindern, Jugendlichen und Eltern, Zusammenarbeit mit
anderen außerschulischen Anbietern im Nachmittagsangebot
von Schule, gemeinsame Angebotsevaluation/Reflektion und
Qualifizierung.
Ein klares Konzept, gegenseitige Offenheit, beiderseitige
Akzeptanz der professionellen Kompetenz und Veränderungsbereitschaft bilden ein Fundament gelingender und
wachsender Kooperation.
                             
            Sandra Trede
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Umgang mit Störungen
Störungen können immer und überall und vor allem in
diversen Ausprägungen vorkommen. Das können Probleme
in der Organisation von Ganztagsschule sein, aber auch Kommunikationsstörungen mit der Schulleitung, den Lehrkräften,
mit Eltern, Schülern und anderen außerschulischen Fachkräften, Konfliktsituationen mit schwierigen Kindern, Motivationshindernisse, Kompetenzschwierigkeiten, ein mangelhafter
Ideen- und Methoden-Pool, fehlende Vorerfahrungen u.ä..

Empfehlung
Wie das zweite Postulat der Themenzentrierten Interaktion
(R. Cohn) formuliert, haben und nehmen sich Störungen Vorrang. Das bedeutet, dass eine Störung möglichst sofort nach
ihrem Auftreten bearbeitet werden sollte, da dies weniger
Zeit und Energie erfordert, als sie bis zu einem schwerwiegenden Konflikt wachsen zu lassen. Daher sollten alle an
Ganztagsschulen tätigen Professionen befähigt werden, mit
schwierigen Situationen und Konflikten umgehen zu können.
Dies ermöglichen sowohl Qualifizierungsseminare und Fortbildungsveranstaltungen als auch Fachkräfteaustausche und
Fachtagungen sowie Beratungsangebote externer Kooperationspartner.
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Schwierigkeiten im Umgang mit Schülern oder bei der Organisation von Kursen können mit der Methode der Kollegialen Beratung bearbeitet werden. Dieses Beratungsschema
ermöglicht es den Ratsuchenden, Lösungsvorschläge der
Kollegen, die hier als Experten fungieren, einzuholen und
sich aus diesem „Pool“ zu bedienen. Gleichzeitig lernen
auch diejenigen Kollegen neue Handlungsstrategien kennen,
die diese angesprochene Konfliktsituation noch nicht erlebt
haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Beratung sich
wesentlich zeitnaher und kostengünstiger anberaumen und
durchführen lässt, als eine Supervision oder ein Coaching
mit einer externen Person.              
                                                                Sandra Trede
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Literaturhinweise und Links

Bücher
¢ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 		
Jugend (2006):
„Ganztagsschule – Eine Chance für Familien“.
VS Verlag für Sozialwissenschaften; Wiesbaden
(= Gutachten).
¢ Deinet, Ulrich (Hrsg.)(2001):
„Kooperation von Jugendhilfe und Schule –
Ein Handbuch für die Praxis“.
Leske+Budrich; Opladen.
¢ Demmer, Marianne / Eibeck, Bernhard / Hähmann,
		 Karin / Schmerr, Martina (Hrsg.)(2005):
		 „ABC der Ganztagsschule“.
		 Wochenschau Verlag; Schwalbach/Ts.
¢ Holtappels, Heinz-Günter / Klieme, Eckhard / Rauschen		 bach, Thomas / Stecher, Ludwig (Hrsg.)(2007):
		 „Ganztagsschule in Deutschland“. „Ergebnisse der 		
		 Ausgangserhebung der ‚Studie zur Entwicklung von 		
		 Ganztagsschulen“
		 (StEG9“. Juventa Verlag; Weinheim und München
		 (=Studien zur ganztägigen Bildung).
¢ „Jahrbuch Ganztagsschule“.
		 Wochenschau Verlag; Schwalbach/Ts., erscheint einmal
		 jährlich seit 2004
¢ Knauer, Sabine / Durdel, Anja (Hrsg.)(2006):
		 „Die neue Ganztagsschule“. „Gute Lernbedingungen 		
		 gestalten“.
		 Beltz; Weinheim, Basel (= Praxis).
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¢ Ladenthin, Volker / Rekus, Jürgen (Hrsg.)(2005):
		 „Die Ganztagsschule“. „Alltag, Reform, Geschichte,
		 Theorie“.
		 Juventa Verlag; Weinheim und München
		 (= Grundlagentexte Pädagogik).
¢ Spies, Anke / Stecklina, Gerd (2005):
		 „Die Ganztagsschule – Herausforderungen an Schule und
		 Jugendhilfe“ Band 1 und 2.
		 Julius Klinkhardt; Bad Heilbrunn.
¢ Schulze-Bergmann, Joachim, Dr. / Vortmann, Hermann,
		 Dr. (Hrsg.)(2004):
		 „Praxis der Ganztagsbetreuung an Schulen“. „Sofort 		
		 einsetzbare Vorlagen für die Konzeption, Gestaltung und
		 Finanzierung von ganztägigen Angeboten“.
		 Forum Verlag; Mering.
¢ Wahler, Perter / Preiß, Christine / Schaub, Günther 		
		 (2005): „Ganztagsangebote an der Schule“. „Erfahrungen
		 – Probleme – Perspektiven“. Verlag Deutsches Jugendin 		 stitut; München (= DJI-Fachforum Bildung und Erziehung).
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Zeitschriften und Themenhefte
¢ Deutsche Kinder- und Jugendstiftung:
		 „Publikationsreihe zu aktuellen Themen der Ganztags-		
		 schulentwicklung; kostenlos zu bestellen unter:
		 ¢ www.ganztaegig-lernen.de; www.ganztagsschule.org
¢ „Ganztags Schule machen“.
		 „Verändertes Leben und Lernen in der Schule“.
		 Friedrich Verlag; Seelze. Erscheint viermal im Jahr,
		 erste Ausgabe 2007
¢ „Newsletter der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung“
		 erscheint dreimal im Jahr, zu bestellen unter
¢ www.dkjs.de/publikationen/newsletter
¢ „Pädagogik“.
		 56. Jahrgang, Heft 2 / Februar 2004. Beltz Verlag
¢ „Pädagogik“.
		 59. Jahrgang, Hefte 1 bis 5 / Januar bis Mai 2007.
		 Beltz Verlag
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Links
¢ www.aid-macht-schule.de
¢ www.bne-ganztagsschule.de, www.blk-demokratie.de
¢ www.bernhard-assekuranz.com
¢ www.dge.de (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Bonn)
¢ www.dkjs.de, ¢ www.ganztaegig-lernen.de
¢ www.ganztag.nrw.de
		 (Newsletter GanzTag NRW, Materialien)
¢ www.ganztagsschule.org
¢ www.ganztagsschulen.lernnetz.de
¢ www.ifs-dortmund.de, ¢ www.mitwirkung-sh.de
¢ www.partitour7.de
¢ www.partizipaion-und-bildung.de
¢ www.schleswig-holstein.ganztaegig-lernen.de
¢ www.schleswig-holstein.de, ¢ www.schuleplusessen.de
¢ www.schulevaluation.de, ¢ www.schulrecht-sh.de
¢ www.steg-hamburg.de, ¢ www.uk-nord.de
¢ www.verbraucherzentrale-nrw.de
				

Sandra Trede / Petra Woelky-Nelles

Legende
¢ (= ...) verweist auf die
Reihe, in der die Literatur
beim jeweiligen Verlag erschienen ist. ¢ gibt einen
weiterführenden Hinweis,
bei jährlich erscheinenden
Büchern innerhalb einer
Buchserie.
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Ansprechpartner

Kreis Segeberg
Ansprechpartnerin im Verein
für Jugend- und Kulturarbeit
im Kreis Segeberg e.V.:
Sandra Trede
An der Trave 1/3
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551/959142
email: sandra.trede@vjka.de
AnsprechpartnerInnen im
Schulamt des Kreises:
Hamburger Str. 30
23795 Bad Segeberg
Schulrätin Marianne Böttcher
Tel.: 04551/951 255
email: marianne.boettcher@
kreis-segeberg.de
Schulrat Michael Rebling
Tel.: 04551/951256
email: michael.rebling@
kreis-segeberg.de
Schulrätin Ute Lehmann
Tel.: 04551/951205
email: ute.lehmann@
kreis-segeberg.de

80

Referenzschulen
Grund- & Gemeinschaftsschule Boostedt
Schulleitung: Frau Drummen
Koordination:
Pamela Krassau
Twiete 46, 24598 Boostedt
Telefon Schule: 04393/1242
Telefon GTS: 04393/970967
email: ghs.boostedt@
t-online.de
Poul-Due-Jensen-Schule
Schulleitung: Stefan Jöckel
Angelika Treder-Doll
Koordination:
Nina Karwaski
Schulstr. 2
23812 Wahlstedt
Tel.: 04554/2284
email: hauptschule-w@
foni.net

Offene Ganztagsschule
Bad Bramstedt (HS/RS)
Schulleitung: Frau Brandt
Frau Möller
Koordination: Ingrid Benn
Andreas Bruhn
Schäferberg 28
24576 Bad Bramstedt
Tel.: 04192/8196448
email: team@ganztagsschulebadbramstedt.de
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Ansprechpartner

Kreis Herzogtum Lauenburg
Ansprechpartnerin im
Fachdienst Kindertagesbetreuung, Jugendförderung
und Schulen:
Petra Woelky-Nelles
Barlachstr. 5
23909 Ratzeburg
Tel.: 04541/888405
email: woelky-Nelles@
kreis-rz.de
www.herzogtumlauenburg.de
Ansprechpartner/in im
Schulamt des Kreises:
Schulrätin Birgit Groß
Barlachstr. 5
23909 Ratzeburg
Tel.: 04541/888316
email: gross@kreis-rz.de
Schulrat Dierk Jordt
Barlachstr. 5
23909 Ratzeburg
Tel.: 04541/888317
email: jordt@kreis-rz.de
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Referenzschulen im Kreis
Herzogtum Lauenburg:
Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz
Schulleitung:
Monika Schulze
Koordination:
Ute Kirschstein
Berlinerstr. 20
23819 Berkenthin
Tel.: 04544/379
email: ghsberkenthin@
t-online.de
Gemeinschaftsschule mit
Förderzentrumsteil Büchen
Schulleitung: Dr. Harry Stossun
Koordination:
Katharina Osburg
Schulweg 1, 21514 Büchen
Tel.: 04155/81420
email: stossun@
schulzentrum-buechen.de
GHS Schwarzenbek-Nordost
Schulleitung: zurzeit vakant
Koordination: Karsten Sinow
Cesenaticostr. 14
21493 Schwarzenbek
Tel.: 04151/840920
email: sekretariat@ghsschwarzenbek-nordost.de

Kreis Pinneberg
Ansprechpartner im Fachdienst Jugend der Kreisverwaltung Pinneberg:
Christoph Helms
Lindenstr. 11
25421 Pinneberg
Tel.: 04101/212646
email: c.helms@
kreis-pinneberg.de
www.kreis-pinneberg.de
Gemeinde Halstenbek:
Daniela Spitzar
Amt für Öffentliche Sicherheit
und Soziales
- Abt. Ortsjugendpflege Gustavstr. 6, 25469 Halstenbek
Tel.: 04101/491119
email: spitzar@halstenbek.de
www.halstenbek.de

Referenzschulen im
Kreis Pinneberg:
Albert-Schweitzer-Schule
Wedel
Schulleitung: Sibylle Leuner
Pulverstr. 67 a, 22880 Wedel
Tel.: 04103/912180
email: ass@unser-wedel.de
www.ass-wedel.lernnetz.de
Grundschule Bickbargen
Schulleitung: Barbara Burton
Bickbargen 115
25469 Halstenbek
Tel.: 04101/44602
email: info@bibags.de
www.bibags.de
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Kreis Herzogtum Lauenburg

