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Vorwort
Neben dem demografischen Problem zurückgehender Geburtenzahlen finden sich heute Eltern vielfach zwischen fehlenden Betreuungsmöglichkeiten und einer diffusen Verunsicherung in Erziehungsfragen wieder, mit denen sich vor allem junge Frauen
häufig – nicht zuletzt in der eigenen Partnerschaft – allein gelassen fühlen.
Daneben findet sich der zweite Ort des Aufwachsens, die Schule,
im Lichte internationaler Leistungsvergleiche in keinem ruhigen
Fahrwasser. Alle Studien der letzten Jahre weisen darauf hin,
dass neben den unbefriedigenden schulischen Leistungen vor allem die damit verbundene soziale Frage, d.h. die Überwindung
der herkunftsabhängigen Unterschiede im deutschen Bildungssystem nicht wirklich gelöst wird.
In Anbetracht dieser Ausgangslage wird gegenwärtig in Politik
und Öffentlichkeit die Ganztagsschule als die beste Antwort auf
die Bildungs- und Betreuungsdefizite der deutschen Halbtagsschule betrachtet.
Öffentliche Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote sollten deshalb künftig so organisiert werden, dass dadurch nicht nur
ein Aufwachsen in einem neuen Zusammenspiel von privater und
öffentlicher Erziehung, von Familie und Kindertagesbetreuung,
von Schule und außerschulischen Angeboten ebenso verlässlich
wie qualifiziert möglich wird, sondern dass dadurch auch nachhaltige familien- und kindheitspolitische Effekte zu erwarten sind. Infolgedessen steht nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Angebote auf der Agenda politischer Gestaltung.
Aufgrund veränderter Lebensbedingungen von Eltern schulpflichtiger Kinder sind in den letzten Jahren verstärkt Angebote zur Betreuung der Kinder im Nachmittag entstanden. Die Anmeldungen
für die vorhandenen Hortplätze in den Kindertagesstätten können
durch die vorhandenen Plätze bei weitem nicht gedeckt werden.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf lässt sich aber nur dort adäquat erreichen, wo Erziehungsberechtigte ihre Kinder in qualifizierten Betreuung am Nachmittag wissen.
Gleichzeitig weisen alle wissenschaftlichen Studien (siehe u.a.
PISA) darauf hin, dass die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern
durch verstärkte Erziehungs- und Bildungsangebote durchaus gesteigert werden können.
Die Stadt Buxtehude ist überzeugt davon, dass die bestehende
Bildungs- und Betreuungssituation für Schulkinder in Buxtehude
zukünftig weiter ausgebaut und vielfältig sowie angemessen ausgestaltet werden sollte, um den genannten veränderten Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten Rechnung zu tragen.
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1.

Ausgangslage

Das vorliegende Rahmenkonzept der Stadt Buxtehude ist ein vorläufiges Konzept und wird sich aufgrund der noch zu sammelnden
Erfahrungen weiter entwickeln. Es bildet die Grundlage für den
ersten möglichen Einstieg in ein verändertes Bildungs- und Betreuungssystem an Buxtehuder Grundschulen. Die teilnehmenden
Schulen, die Stadt Buxtehude sowie die übrigen Beteiligten erarbeiten auf der Grundlage dieses Rahmenkonzeptes für jeden
Schulstandort individuelle Angebote.
Im Folgenden wird zunächst die aktuelle Betreuungssituation der
Schulkinder im Grundschulalter dargelegt. Darauf aufbauend
schließt sich eine Bedarfsanalyse an, die mit den untersuchten
Betreuungsvarianten und einer Empfehlung zur Einrichtung von
Offenen Ganztagsschulen an Buxtehuder Grundschulen endet.
Abschließend werden die Inhalte und Grundsätze dieses neuen
Systems vorgestellt
1.1

Aktuelle Betreuungssituation

In den vergangenen Jahren sind in Buxtehude unterschiedliche
Betreuungsangebot für Schulkinder entstanden.
Die nachfolgenden Übersichten geben den aktuellen Betreuungsstand für Grundschülerinnen und -schüler sowohl in der Schule
als auch in den Kindertagesstätten wieder.

Übersicht Grundschulen und Horte
Schülerzahlen
2009

Verlässlichkeit
von - bis

AGAngebote:
Ja /Nein

GS Altkloster
(Offene Ganztagsschule)

455

7:45 – 12:50 Uhr
(16.00)

OGS:
ca. 100 Kinder

GS Stieglitzweg
(Außenstelle Ottensen)

346
(43)

7:55 – 12:55 Uhr

Ja

GS Harburger Straße

309

7:45 – 12:50 Uhr

Ja

GS Rotkäppchenweg

282

7:40 – 12:40 Uhr

Nein

GS Neukloster

77

7:45 – 12:45 Uhr

Nein

GS Hedendorf

62

7:45 – 12:45 Uhr

Ja

Gesamtzahl

1.531
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KiTa- und KiGaStandorte

Hortangebot
einschl. Mittagessen
(Anzahl Kinder)

Pädagogischer
Mittagstisch
(Anzahl Kinder)

KiTa Rotkäppchenweg

40

40

KiTa Hansestraße

40
(seit 01.08.2010 in der
GS Harburger Straße)

KiTa Stieglitzweg

20

KiGa Hedendorf

20

10

KiGa St. Paulus

20

Obstkindergarten

20

Gesamtangebot z.Zt.

140

70

Die aufgeführten Betreuungszahlen machen deutlich, dass in Buxtehude aktuell nur für knapp 14 % der Schülerinnen und Schüler
im Grundschulalter eine Betreuung am Nachmittag vorhanden ist.
Die Nachfrage nach Plätzen des pädagogischen Mittagstisches
sowie nach flexibleren Betreuungsangeboten steigt stetig.

1.2.

Bedarfsanalyse

Um diesen gesteigerten Bedarfen gerecht zu werden, erfolgte seitens der Verwaltung 2009 zunächst eine umfangreiche Analyse
der Bestandssituation sowie des voraussichtlichen zukünftigen
Betreuungsbedarfes.
Diesem liegt nicht nur die aktuelle Nachfrage nach Hortplätzen
bzw. pädagogischem Mittagstisch zugrunde, sondern muss auch
die Angebotsstruktur der Kindertagesstätten für die 3-6 Jährigen
berücksichtigen. Im Bereich der Ganztagsplätze mit derzeit 138
Plätzen sowie 224 Plätze in den 2/3 Gruppen entsteht ein zusätzlicher Betreuungsbedarf nach dem Übergang von der KiTa zur
Schule. Waren die Kinder bis abends bzw. nachmittags betreut,
steht ihnen nunmehr in der Grundschule - mit Ausnahme der
Grundschule Altkloster- nur eine Betreuungszeit bis mittags zur
Verfügung.

2.

Betreuungsalternativen

2.1.

Einrichtung zusätzlicher Hortgruppen

Zur Deckung dieses ständig wachsenden Betreuungsbedarfes
kommt grundsätzlich die Aufstockung von Hortplätzen in Betracht.
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Ein Hortplatz bietet eine verlässliche Betreuung für Schulkinder
vor und nach dem Unterricht sowie in den Ferien. Gleichwohl
zeigt das Nachfrageverhalten der Eltern eher den Wunsch nach
kurzzeitiger flexibler Betreuung, so in Form des pädagogischen
Mittagstisches.
Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass die räumlichen und
personellen Kapazitäten aktuell in Buxtehude ausgeschöpft sind.
Wollte man dem Bedarf der Eltern nach weiteren Hortplätzen
nachkommen, wäre dies nur mit einem erheblichen investiven
Aufwand in neue Einrichtungen möglich.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich die Stadt Buxtehude verpflichtet hat, bis zum Jahr 2013 die Versorgungsquote für die Betreuung der unter 3-Jährigen auf 35% zu steigern. Bei Ausweitung
der bestehenden Systeme müssten zusätzliche Raum- und Personalressourcen in erheblichem Umfang zur Verfügung gestellt
werden.
Schließlich ist die bildungspolitische und pädagogische Frage zu
berücksichtigen, ob die Einrichtung weiterer Hortgruppe wirklich
den Bedürfnissen der Kinder und ihren Eltern gerecht wird. Ein
täglicher Wechsel der Kinder von einem System (Schule) ins andere (Hort als Jugendhilfeeinrichtung) mit der damit auch verbundenen räumlichen und inhaltlichen Trennung wird den Grundbedürfnissen der Kinder nicht gerecht. Insbesondere der Wunsch
nach mehr Bewegung, Grenzerfahrung, etc, aber auch dem Zusammensein mit Gleichaltrigen kann aufgrund der räumlichen Situation in den Horten nicht ausreichend entsprochen werden.

2.2.

Einrichtung von Hortgruppen in der Schule

Es stellte sich deshalb die Frage, ob die Systeme Hort und Schule
nur nebeneinander existent sein können oder in einem System –
quasi als Paradigmenwechsel- zusammen kooperieren können.
Infolgedessen wurde untersucht, ob das pädagogische Konzept
der Horte in die Schule transferiert werden könnte und zwar dergestalt, dass an den Standorten der Grundschulen zusätzliche
Horte eingerichtet werden.
Der Hort als ein Leistungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe bietet ein erweitertes Bildungsangebot für Kinder im Grundschulalter,
in dem soziales Lernen und Eigenaktivitäten der Kinder eine große Rolle spielen. Er definiert sich dabei als eine Institution, die
Defizite schulischer Betreuung und Förderung kompensiert und
sich infolgedessen von der Schule konzeptionell abgrenzt. Der
Hort versteht sich gleichzeitig aber auch als Ergänzung zur Schule und offeriert Betreuungs- und Förderangebote, die von der
Schule selbst nicht bereitgestellt werden.
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In der aktuellen bildungspolitischen Diskussion um Jugendhilfe
und Schule ist diese Verschmelzung der Systeme nicht vorgesehen. Vielmehr behelfen sich Schulträger, Schule und Jugendhilfe
konzeptioneller Notlösungen.
Zwar wird Schule als Lern- und Lebensort propagiert. Die gesetzlichen Möglichkeiten verhindern jedoch aktuell noch ein enges
Zusammenwirken über die bloße Kooperation hinaus. Das Modell
„Hort in der Schule“ ist daher nur eine Hilfskonstruktion, um den
landesrechtlichen Bestimmungen zu genügen.
Hier agieren zwei Systeme unter einem Dach, denen eine ganzheitlicher Ansatz fehlt.
Deshalb kommt die Einrichtung von zusätzlichen Hortgruppen an
den Schulstandorten nicht in Betracht, wenn man an dem ganzheitlichen Grundgedanken von Bildung, Betreuung und Erziehung
von Grundschulkindern als Leitbild festhalten will.

2.3.

Schule als Lern- und Lebensort

Um diese auch gesellschaftlich deutlich spürbar vorhandenen
Entwicklungshemmnisse zu verändern, entwickelte sich die Vision
von Schule als ganztägiger Lebens- und Lernort für Kinder.
Eine zeitgemäße Schule ist nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern Schule wird zum Lern- und Lebensort, in dem sich
Kinder aus unterschiedlichen Lebenskontexten begegnen, dort
grundlegende Erfahrungen sammeln und sich aktiv bei der Planung und Gestaltung des Geschehens einbringen können.
Dieser ganzheitliche Grundgedanke von Bildung, Betreuung und
Erziehung von Grundschulkindern wird getragen durch die Verschmelzung der beiden Systeme Hort und Schule zu einem Ganzen, das in erster Linie der Entwicklungsförderung der Kinder
dient. Zu erreichen ist dieses Ziel mit der Einrichtung von Ganztagsschulen unter Einbindung der örtlichen Jugendhilfe.
Wenn der Aus- und Aufbau von Ganztagsschulen einen bildungspolitischen Paradigmenwechsel in Deutschland mit weitreichenden Implikationen für Schule und Jugendhilfe markieren soll, so
wird die Kooperation der beiden Institutionen zur bildungsrelevanten Aufgabe. Auch wenn die Kinder- und Jugendhilfe im Vergleich
zur Schule über deutlich weniger Ressourcen verfügt, kann sie
doch wichtige Akzente bei der Gestaltung von Ganztagsschulen
setzen. Diese Kooperation von Schule und Jugendhilfeträger bietet die Chance, nicht nur eine neue pädagogische Kultur an der
Schule zu entwickeln, sondern generell zu einem neuen System
von Bildung, Betreuung und Erziehung beizutragen.
Veränderungen in der Gesellschaft durch Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten und dadurch bedingt der Wunsch, Kinder
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sinnvoll betreut zu wissen, führen auch angesichts der Verbesserung von Bildungschancen verstärkt zu ganztägigen schulischen
Betreuungs- und Bildungsangeboten
Die Stadt Buxtehude ist überzeugt, dass dieser Prozess nur Hand
in Hand mit der Umwandlung von Grundschulen in Ganztags
schulen erfolgreich sein kann. Sie unterstützt deshalb grundsätzlich die Entwicklung von Ganztagsschulen.
Sie wird die an den Grundschulen sowie in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen (Sport, Kultur,
etc.) vorhandenen Betreuungs-, Bildungs- und Förderangebote für
Kinder im Grundschulalter vernetzen und schrittweise in ein Gesamtkonzept „Offene Ganztagsschule“ (OGS) überführen.
So wird der Ausbau eines verlässlichen Angebotes für alle Kinder
der Primarstufe ermöglicht.
Dieser Prozess kann aber nur gelingen, wenn alle an der Umsetzung beteiligten Personen und Institutionen mit ihren Kenntnissen
und Erfahrungen gleichwertig in die Konzeptentwicklung einbezogen werden.

3.

Umwandlung von Grundschulen in offene Ganztagsschulen (OGS)

3.1.

Rechtlich Grundlagen

Die Umsetzung des Konzeptes der Offenen Ganztagsschule erfolgt auf der Grundlage des Erlasses des Niedersächsischen Kultusministeriums „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“
und
dem
niedersächsischen
vom
16.03.2004.1
Kindertagesstättengesetz in Verbindung mit dem Ratsbeschluss
der Stadt Buxtehude vom 27.09.2010.
3.2.

Ziele und Grundsätze einer OGS

Die zukünftigen Offenen Ganztagsschulen sollen sich an einem
ganzheitlichen Bildungsbegriff orientierten.
Die Entwicklung dieses ganzheitlichen Bildungsbegriffes ist gemeinsame Aufgabe von Schule, Jugendhilfe und anderen geeigneten Partnern. Dabei kommt der Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Schule und dem homogenen Übergang von
einer Institution zur anderen besondere Bedeutung zu. Zwingende
Voraussetzung hierfür ist eine geregelte Zusammenarbeit zwischen Lehr- und Betreuungskräften.

1

SVBl. Nr. 5/2004, Seite 219 ff
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Ausdrückliches Ziel ist die Verbesserung von Bildungsprozessen,
die im Kindergarten beginnend in der Primarstufe fortgesetzt werden. Bildung meint insofern mehr als Wissensvermittlung
Die OGS soll durch die Zusammenarbeit von Schule, Jugendhilfe
und weiteren außerschulischen Trägern ein neues Verständnis
von Schule entwickeln. Sie sorgt für eine neue Lernkultur zur besseren Förderung der Schülerinnen und Schüler.
Sie fördert die Zusammenarbeit von Lehrkräften mit anderen Professionen. Sie ermöglicht mehr Zeit für Bildung und Erziehung,
individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung sowie eine
bessere Rhythmisierung des Schultages.
Sie sorgt schließlich für ein umfassendes Bildungs- und Erziehungsangebot, das sich an dem jeweiligen Bedarf der Kinder und
der Eltern orientiert.
Im folgenden Schaubild werden die Ziele veranschaulicht und
machen deutlich, dass im Zentrum aller Bestrebungen die Entwicklungsförderung der Kinder steht :

Bildung
Erziehung
Betreuung

Ganztägige
Öffnung von
Schulen
Vereinbarkeit
von Familie
und Beruf

Partizipation
leben

pädagogisch qualifiziertes Angebot aus
einer Hand

Entwicklungsförderung
von Kindern
Veränderung
der Lehr- und
Lernkultur
Chancengleichheit
schaffen

Umweltorientierung
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Beabsichtigt ist, dass die insbesondere in Schule sowie Jugendhilfe vorhandene Angebotsstruktur der Betreuung für Kinder im
Grundschulalter qualitativ und quantitativ ausgebaut und durch
vorhandene Betreuungsangebote schrittweise zu einem Gesamtsystem in und im Umfeld von Schule zusammengeführt wird.
Bis zum Schuljahresbeginn 2012/2013 soll in Buxtehude schrittweise dieses bedarfsorientierte Angebot zur ganztägigen Betreuung von Schulkindern in Schulen der Primarstufe vorgehalten
werden, damit Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte wohnortnahe außerunterrichtliche Angebote nutzen können. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass benachbarte Schulen
schulübergreifend miteinander kooperieren.

3.3.

Stadt als Kooperationspartner der Schulen

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, bedarf es seitens der
Schulen eines verlässlichen und leistungsstarken Partners.
Landesweit agieren Offene Ganztagsschulen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern. Vielfach wird der eigene Schulverein
dafür herangezogen, die Abwicklung des Nachmittagsangebotes
durchzuführen. Am Standort Altkloster hat sich aber gerade gezeigt, welche Unwägbarkeiten mit einer solchen Konstruktion verbunden sind.
Um eine flächendeckende und für die Kinder gleichwertige Betreuung sicher zu stellen, ist deshalb Grundvoraussetzung für die
Beteiligung der Stadt Buxtehude an dem Ausbau der Grundschulen zu Offenen Ganztagschulen, dass die Stadt Buxtehude mit
den jeweiligen Schulen einheitliche und verbindliche Kooperationsverträge abschließt.
Diese Entscheidung ist eine landesweite Besonderheit.
Für die Umsetzung eines Konzeptes aus einem Guss ist es unerlässlich, dass die Stadt Buxtehude ihr Fachpersonal in die Schule
bringt, um ein qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot vorzuhalten. Durch die eigene Steuerung kann auf Veränderungen
schnell reagiert und der Personaleinsatz an den unterschiedlichen
Standorten besser koordiniert werden.
Dem Argument, keine „Verwahrinstitution“ für Kinder zu sein,
kann durch den Einsatz qualifizierten Personals der Stadt Rechnung getragen werden.
Mittelfristig sollen die Erzieherinnen aus den städtischen Horten in
die Arbeit der OGS eingebunden und die Horte aufgelöst werden.
Damit werden die Ansätze und Inhalte der Hortpädagogik mit denen der Schulpädagogik in besonderer Weise miteinander ver-
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bunden
und
wertvolle
Synergien
Kindertagesstätteneinrichtungen erzielt.

mit

den

Aufbauend auf den Grundsätzen dieser Rahmenkonzeption ist
der Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Buxtehude Voraussetzung für die Bereitstellung von personellen und
sächlichen Ressourcen.
Der Vertrag regelt den Ablauf und die Inhalte der Kooperation und
legt Rechte und Pflichten sowohl der Schule als auch der Stadt
Buxtehude fest. Damit liegen verlässliche Grundlagen für die Zusammenarbeit vor. Neben dieser Kooperationsvereinbarung, die
für alle Grundschulen gleichermaßen gilt, wird es Ergänzungen
mit den jeweiligen Schulstandorten geben, um ihrer Individualität
und ihrem eigenen Profil Rechnung zu tragen. Auch steht außer
Frage, dass die Kooperation einer ständigen Evaluation und Qualitätssicherung bedarf, die von den Vertragspartnern auf den Weg
gebracht und umgesetzt werden müssen.
3.4.

Einsatz weiterer Kooperationspartner

Offene Ganztagsschule bedarf aber neben der pädagogischen
Professionalität für die Entwicklungsförderung der Kinder weiterer
Partner. Deshalb ist es unerlässlich, mit weiteren Kooperationspartnern und Einzelpersonen zusammen zu arbeiten.
Sowohl Schule als auch Stadt haben ein besonderes Interesse an
der Vielfalt der Angebote für die Schulkinder. Die Koordinierung
und Organisation wird in diesem Fall von der Stadt ausgeführt.
Hierbei wird es sich vorrangig um Verknüpfungen aus den Bereichen




Kultur
Musik
Sport

handeln.
Hier ist es Aufgabe der Stadt, mit potenziellen Partnern wie z.B.
den Sportvereinen, den Kirchen, der Kreisjugendmusikschule und
anderen Freien Trägern bzw. Einzelpersonen Rahmenbedingungen und Standards für den Einsatz in der OGS zu schaffen.
Mit den Buxtehuder Sportvereinen hat es hierzu bereits erste Gespräche gegeben; eine Arbeitsgruppe hat sich inzwischen gegründet. Die Vereine sind besonders daran interessiert, nicht in
gegenseitige Konkurrenz zu treten, sondern ihre Dienste gleichberechtigt in den Schulen anbieten zu können. Diesen Einsatz
wird die Stadt zentral steuern. Es wird sich zeigen, ob dies auch
Auswirkungen auf die städtische Bezuschussung der Vereine hat.
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Daneben soll ein besonderer Schwerpunkt im Bereich der Präventionsarbeit liegen, die in Buxtehude seit mehr als 10 Jahren
wesentlicher Bestandteil des Gemeinwesens geworden ist.
Hier sind die Handlungsfelder




Integration/ Migration
Gewaltprävention
Gesundheitsförderung

sowie Bausteine des Präventionsprogrammes PaC (Prävention
als Chance) zu berücksichtigen und in die Offene Ganztagsschule
konzeptionell einzuarbeiten.

3.5.

Zeitrahmen der Offenen Ganztagsschule

Wichtiges Verhandlungsergebnis mit den Schulen war die Festlegung einheitlicher Schulzeiten. Sie sorgen für Verlässlichkeit auf
Seiten der Eltern aber auch in Bezug auf den Personaleinsatz
durch die Stadt Buxtehude.
Aktuell wurden folgende Zeiten festgelegt:
Montag bis Freitag 7:45 bis 15.30 Uhr
Die Teilnahme an der OGS ist grundsätzlich freiwillig und kostenlos. Sofern sich Eltern, bzw. Erziehungsberechtigte für die Teilnahme ihres Kindes an der OGS entscheiden, ist die Anmeldung
für mindestens drei Tage, die flexibel wählbar sind, verpflichtend
für ein Schulhalbjahr. Nur so können Schule und Stadt Buxtehude
eine planbare Betreuung sicherstellen.
Aus pädagogischen Gründen hat sich die Verwaltung in Absprache mit den Schulen dazu entschieden, keine tageweise buchbaren Betreuungszeiten anzubieten. Für Grundschüler und schülerinnen ist Verlässlichkeit und Kontinuität unabdingbar. Sie
geben Sicherheit und fördern nicht nur das soziale Lernen, sondern dienen dem Kind auch nachhaltig.
Gerade die Festlegung dieser Schulzeiten wird dennoch einer genauen Evaluation bedürfen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das
Anmeldeverhalten der Eltern darstellt. Sollten diese Zeiten nicht
der realen Bedarfslage der Eltern und Kinder entsprechen, wird
eine Anpassung untersucht werden müssen.

4.

Organisation der Offenen Ganztagsschule

Die Einführung, Umsetzung sowie Steuerung der Offenen Ganztagsschulen in Buxtehude erfordert ein hohes Maß an Organisa10
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tion sowohl von der Verwaltung als auch von der Schule. Da nach
aktuellem Kenntnisstand über die Regelungen zur OGS in Niedersachsen nicht davon auszugehen ist, dass den Schulen zukünftig zusätzliche Lehrerstunden zur Verfügung gestellt werden,
ist hier der Kooperationspartner gefragt. Es ist deshalb geplant,
an jedem Standort einer OGS eine pädagogische Leitung durch
die Stadt Buxtehude einzusetzen, die für die Gestaltung des
Nachmittags in der Schule verantwortlich zeichnet und mit dem
jeweiligen Schulleiter / Schulleiterin ein Steuerungsteam bildet.
Übergeordnet muss es seitens der Stadt Buxtehude eine Koordination geben, die sowohl den Personaleinsatz in Bezug auf Honorarkräfte und Einzelpersonen regelt als auch das Budget der OGS
verwaltet.
Neben der verwaltungsseitigen Steuerung soll eine Lenkungsgruppe eingerichtet werden, bestehend aus Mitgliedern der Verwaltung, der Schule, der Elternschaft sowie Vertretern der entsprechenden Fachausschüsse, um eine kontinuierliche Begleitung und Evaluation sowie Qualitätskontrolle möglich zu machen.
In einem weiteren Schritt ist es zu empfehlen, die Bereiche der
Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung dauerhaft
aufeinander abzustimmen.

5.

Aufgaben und Inhalte der Offenen Ganztagsschule

5.1.

Rhythmisierung des Schulalltages

Folgende Komponenten gehören zum offenen Ganztag :


Unterricht

Da nicht regelmäßig zu erwarten ist, dass alle Schülerinnen und
Schüler eines Klassenverbandes an den außerunterrichtlichen
Angeboten der OGS teilnehmen, wird es erforderlich sein, die
Pflichtstunden weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler im
Vormittagsbereich zu erteilen.


Unterrichtsergänzende Förderung

Zusätzlicher bedarfsgerechter Förderunterricht, sowohl für leistungsschwächere als auch leistungsstärkere Schülerinnen und
Schüler,
Sprach- und Sportförderung
Hausaufgabenbetreuung und –hilfe
Angebote von Arbeitsgemeinschaften (AG)
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Außerunterrichtliche Angebote

Angebote themenbezogener – musischer, künstlerischer, und kultureller – Kurse und Projekte im Freizeitbereich


Rhythmisierung

Jede Schule erarbeitet mit der Stadt Buxtehude als Kooperationspartner ihr schulspezifisches Ganztagskonzept, das vom Schulvorstand zu beschließen ist und Eingang in das Schulprogramm
findet.
Den Tagesablauf einer OGS strukturieren Rhythmen, Regeln und
Rituale.
Spannung und Entspannung, Arbeit und Spiel, Besinnung und
Fröhlichkeit, Kommunikation und Rückzug stehen in wechselseitigen Bezügen.
Wichtig ist der Zusammenhang der Programmteile in einem
rhythmisierten Tagesablauf mit relativer Konstanz der personellen
Begleitung.
Die Zeitstruktur ist von jeder Schule entsprechend der Nachfrage
und ihrer Möglichkeiten zu gestalten. Das außerunterrichtliche
Angebot muss ein flexibles Verhältnis von Wahlrecht und Verbindlichkeit beinhalten.

5.3.

Mittagsverpflegung

Die am Angebot der OGS teilnehmenden Schülerinnen und Schüler nehmen gemeinsam am Mittagessen teil.
Die Stadt Buxtehude stellt eine ausgewogene schülergerechte
Mittagsverpflegung sicher und ist für den Einzug der von den Erziehungsberechtigten zu tragenden kostendeckenden Verpflegungskosten zuständig.

5.4.

Partizipation von Kindern und Eltern

Die Kinder sind in besonderem Maße in die Gestaltung der Angebote einzubeziehen. Ihre Interessen und Bedarfe sind umfänglich
zu berücksichtigen. Es sollte an den einzelnen Schulstandorten
ein Mitspracherecht eingerichtet werden.
Darüber hinaus ist durch die Partizipation der Kinder der Erwerb
sozialer Kompetenzen sicher zu stellen.
Aber auch die Eltern sind in die Gestaltung der Offenen Ganztagsschule mit einzubeziehen. Der Besuch der OGS verändert
nicht nur die Struktur des Schulalltags, sondern wirkt sich auch
auf das Familienleben aus. Je besser Eltern an diesem Prozess
mitwirken können, desto größer wird ihre Verbundenheit und
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Identifikation mit der Schule. Sie als Teil des Gesamtsystems Bildung zu betrachten ist wesentliche Aufgabe der Partizipation.

6.

Personaleinsatz

Die Qualifikation des Personals sowie die Intensität des jeweiligen
Personaleinsatzes in der OGS richten sich nach den Förder- und
Betreuungsbedarfen der Schülerinnen und Schüler.
In Anlehnung an die hohen Standards , die von den Tageseinrichtungen für die Betreuung von Schulkindern entwickelt wurden, hat
sich die inhaltliche und personelle Ausgestaltung der außerunterrichtlichen Angebote in der OGS hieran zu orientieren.
Es wird davon ausgegangen, dass die Stadt Buxtehude soweit
wie möglich Fachpersonal einsetzt, welches bisher in Betreuungsangeboten für Schulkinder tätig ist, um so Kontinuität und
Wissenstransfer zu gewährleisten.

7.

Fachberatung

Es ist Aufgabe der Stadt Buxtehude, für die Fortbildung – einschließlich Fachberatung der Kräfte, die in der außerunterrichtlichen Betreuung eingesetzt sind – zu sorgen.
Es kann sinnvoll sein, im gegenseitigen Einvernehmen, auf örtlicher Ebene gemeinsame Fortbildungen für pädagogische Kräfte
zu organisieren und durchzuführen.

8.

Zusätzliche Betreuungszeiten außerhalb der OGS

Neben den Betreuungszeiten in der Offenen Ganztagschule bis
15.30 Uhr ist das Angebot weiterer Betreuungszeiten insbesondere für berufstätige Eltern unerlässlich. Vor dem Hintergrund einheitlicher Betreuung an den Schulstandorten sollten deshalb diese Zeiten auch in den Schulen und von dem bereits vorhandenen
pädagogischen Personal durchgeführt werden.
Das erspart den Schülerinnen und Schülern einen Standortwechsel und sorgt für Kontinuität des Betreuungspersonals. Ausgerichtet am Bedarf der Eltern soll es Betreuungszeiten von 15.30 bis
maximal 18.00 Uhr geben. Gerade bei den kleinen Grundschulstandorten wird es auf die Nachfrage ankommen, ob ggfs. Betreuungsstandorte zusammengelegt werden müssen. Nähere
Einzelheiten können jedoch erst nach konkreter Bedarfsabfrage
vorgetragen werden.
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Für diese zusätzlichen Betreuungszeiten wird ein Beitrag erhoben, der sich aus einer entsprechenden Satzung ergibt.
Gleiches gilt für die Ferienbetreuung. Auch diese richtet sich nach
dem Bedarf und muss nach Möglichkeit kostenneutral organisiert
werden. Für insgesamt 10 Wochen soll es eine Ferienbetreuung
in der Zeit von 8.00 bis 15.30 Uhr geben.
9.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen

9.1.

Grundsatz

Die Finanzierung der außerunterrichtlichen Angebote der OGS
wird durch die Bereitstellung von Finanzmitteln des Landes Niedersachsen sowie durch städtische Haushaltsmittel finanziert.
9.2.

Zuwendungen des Landes

Die Schule verpflichtet sich, die vom Land Niedersachsen gfs. zur
Verfügung gestellten anteiligen Lehrerstunden in den Nachmittag
einzubringen.
Gleiches gilt für die kapitalisierten Lehrerstunden, die die Schule
aufgrund ihres Antrages zur OGS zugewiesen bekommt.
9.3.

Überführung von Mitteln aus dem Bereich der Jugendhilfe

Die Stadt Buxtehude ist zur Zeit an der Finanzierung der unter
1.1. aufgeführten Betreuungsangebote für Schulkinder und Tageseinrichtungen für Kinder beteiligt.
Durch den schrittweisen Übergang der Schulkindbetreuung aus
Tageseinrichtungen für Kinder in das System der Offenen Ganztagsschule wird sukzessiv - bis zum Schuljahresbeginn
2012/2013 - mit finanziellen Umschichtungen gerechnet
Bei der Umsetzung des Konzeptes zur Einführung der Offenen
Ganztagsschule sind jedoch folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Zum einen kann die Stadt Buxtehude nach derzeitiger Rechtslage
von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten keine Beiträge für die
Teilnahme an der OGS erheben. Dies ist beispielsweise in anderen Bundesländern durchaus möglich.2
Zum anderen entfallen mittelfristig auch die Personalkostenerstattungen des Landes für das Hortpersonal, wenn die Horte
aufge-

2

So kann beispielsweise in NRW bis zu 100,-€ monatlich als Beitrag erhoben werden
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löst und das Erziehungspersonal der Stadt in der OGS eingesetzt
wird.
Diese Fragen sind grundsätzlicher Art und müssen intensiv mit
dem Kultusministerium diskutiert werden.

10.

Weiterentwicklung / Evaluation

Die einzusetzende Lenkungsgruppe wird zur Weiterentwicklung
des Konzeptes der OGS im Primarbereich und der Beantwortung
offener Fragen regelmäßig tagen und den politischen Gremien
entsprechend Bericht erstatten.
Folgende Fragen werden dabei im Vordergrund stehen :


Begleitung der Schulen i.R.d. Umwandlung in eine OGS,



Verknüpfung von Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung,



Qualitätssicherung und Evaluation,



Entwicklung von Standards für die Zusammenarbeit mit
Dritten ( u.a. Sportvereine, Freie Träger etc.)

Fazit :
Mit diesem Konzept setzt die Stadt Buxtehude einen weiteren
wichtigen Meilenstein auf dem Weg hin zu einer zukunftsfähigen
Buxtehuder Bildungslandschaft, der durchaus Alleinstellungscharakter hat und ein wesentlicher bildungspolitischer Standortfaktor
sein wird.

Buxtehude, im September 2010
Der Bürgermeister

15

Sept
e
201 mber
0

