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Fragen und Antworten zur Teilnahmeregelung in der OGS 

 

Frage: Warum können Eltern ihre Kinder nicht jederzeit abholen, wenn 
sie dies wünschen? Warum können Eltern nicht individuell die Zeiten 
buchen, die sie wünschen? 

Antwort: Die OGS ist in erster Linie ein Bildungsangebot. Völlig flexible 
Abholzeiten sind mit dem OGS-Angebot nicht vereinbar. Das würde die 
verlässlichen Abläufe in der OGS erheblich beeinträchtigen und wäre 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der OGS eine zusätzliche 
Belastung. Wenn alle ihre Kinder zu jeder Zeit abholen könnten, wäre 
das Personal nur noch damit beschäftigt, dies zu organisieren und 
nachzuhalten. Ständig wären Eltern in den Gruppenräumen. Eine konti-
nuierliche Planung und die Durchführung kontinuierlicher Angebote sind 
unter solchen Bedingungen nicht möglich. Daher haben viele Schulen 
ab 15 Uhr feste Abholzeiten eingerichtet. 

 

Frage: Was heißt „in der Regel“ und was heißt „regelmäßige“ Teilnah-
me? 

Antwort: Regel und Ausnahme müssen voneinander unterscheidbar 
sein. Nicht mehr und nicht weniger. Über die Ausnahmen wird vor Ort 
entschieden, in den Schulen. 

 

Frage: Warum gibt das Land nicht vor, welche Ausnahmen gelten? 

Antwort: Ausnahmekataloge wären nie vollständig. Es sollte aber ei-
gentlich selbstverständlich sein, dass die Teilnahme an einem außer-
schulischen Angebot (z.B. Sportverein, Instrumentalunterricht), ein 
Arztbesuch oder die Teilnahme an einer Familienfeier zu den Ausnah-
men gehören können. Das Land wirbt dafür, dass die gegebenen Spiel-
räume auch genutzt werden. 

 

Frage: Müssen Eltern eine Abwesenheit beantragen? 

Antwort: Das Land erlässt zur Handhabung keine Vorgaben. Anträge 
sind aus Sicht des Landes nicht erforderlich. Aus Versicherungsgrün-
den sollten Eltern jedoch rechtzeitig Bescheid sagen, wenn ihr Kind 
nicht kommt oder zu einem früheren Zeitpunkt abgeholt wird. Für die 
Schule und den Träger des Ganztags ist es – auch aus Versicherungs-
gründen erforderlich, dass sie dokumentieren, welche Kinder wann an-
wesend waren bzw. anwesend sind.  
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Frage: Gibt es Vorgaben für die Dokumentation der Teilnahme der Kin-
der? 

Antwort: Es gibt keine Vorgaben des Landes zur Dokumentation der 
der Teilnahme von Kindern an OGS-Angeboten. Es müssen praktikable 
Lösungen vor Ort gefunden werden. Für die Abläufe vor Ort ist es 
schon aus versicherungsrechtlichen Gründen entscheidend, dass je-
derzeit klar ist, welches Kind z.B. an welchem Tag abgemeldet ist.  

 

Frage: Reichen drei Tage Teilnahme aus? 

Antwort: Von Anfang an galt und gilt: in der Regel regelmäßige und 
tägliche Teilnahme. Über Ausnahmen wird vor Ort entschieden.  

 

Frage: Warum reicht nicht eine Teilnahme an drei oder vier Tagen? 

Antwort: In begründeten Einzelfällen kann das der Fall sein. Die Ent-
scheidung liegt jedoch bei der Kommune. Eine Teilnahme an einzelnen 
Tagen oder eine regelmäßige Nicht-Teilnahme werfen die Frage auf, ob 
die OGS das richtige Angebot für dieses Kind ist. Für diese Kinder soll-
te die Kommune alternative Angebote vorhalten. 

 

Frage: Was tut das Land für Eltern, die ihre Kinder nur an einzelnen 
Tagen teilnehmen lassen wollen? 

Antwort: Das Land stellt für solche Bedarfe eine Betreuungspauschale 
zur Verfügung. Diese Betreuungspauschale wurde zum 1.2.2017 sogar 
von 5.500 EUR pro Grundschule um 2.000 EUR auf 7.500 EUR erhöht. 

 

Frage: Welche Alternativangebote können mit der Betreuungspauscha-
le finanziert werden? 

Antwort: Angebote vor Unterrichtsbeginn, reine Übermittagsangebote, 
gelegentliche einzelne Angebote für Kinder, die nur an einzelnen Tagen 
kommen möchten, Ferienangebote und individuelle Förderangebote für 
Kleingruppen.  

 

Frage: Warum gibt es nicht überall Alternativangebote für Eltern, die ihr 
Kind nur gelegentlich an der OGS teilnehmen lassen wollen? 

Antwort: Das ist eine Entscheidung der Kommune. Die Kommune ist 
gehalten, Bedarfe zu erheben. Es gibt allerdings auch viele Kommunen, 
in denen es neben der OGS keine oder nur sehr geringe Bedarfe für 
eine gelegentliche Betreuung gibt. Bei Bedarfen für wenige Kinder sollte 
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es durchaus möglich sein, diese Kinder an einzelnen Angeboten der 
OGS teilnehmen zu lassen. Für diese Kinder kann jedoch keine OGS-
Förderung in Anspruch genommen werden.  

 

Frage: Muss eine Kommune Alternativangebote vorhalten? 

Antwort: Das hängt vom Bedarf ab. Und wenn der Bedarf für ein Alter-
nativangebot in der Schule nur bei einzelnen Kindern besteht, stellt sich 
die Frage nach Alternativangeboten der Jugendhilfe, beispielsweise 
danach, ob ein Platz in einer Tageseinrichtung bereitgestellt werden 
könnte.  

 

Frage: Hat das Land die Teilnahmeregelungen in der OGS verschärft? 

Antwort: Das Land hat die bestehenden Regelungen nicht verschärft. 
Die bekannten Regelungen gelten seit 2003 unverändert.  

 

Frage: Hat das Land mit Rückforderungen gedroht, weil Kinder nicht 
regelmäßig an der OGS teilnehmen? 

Antwort: Nein. Das Gerücht, das Land drohe mit Rückforderungen, ist 
nicht korrekt. 

 

Frage: Muss das Land zurückfordern, wenn die GPA Mängel feststellt? 

Antwort: Nein, das steht im Ermessen des Landes. 

 

Frage: Hat das Land schon einmal Mittel von Kommunen zurückgefor-
dert, weil Kinder nicht regelmäßig teilgenommen haben? 

Antwort: Es gab einen einzigen Fall im Jahr 2012. Dabei handelte es 
sich um ein Kind, dessen Eltern angezeigt hatten, dass ihr Kind an kei-
nem Tag länger als 13 Uhr an der OGS teilgenommen habe. Sie be-
schwerten sich, dass dies nicht mehr möglich sei. Eine Nachfrage der 
Bezirksregierung bei der Stadt ergab, dass die Stadt für das Kind tat-
sächlich OGS-Zuschüsse in Anspruch genommen hat. 

 

Frage: Wer hat die Gemeindeprüfanstalt (GPA) beauftragt, offene 
Ganztagsschulen zu prüfen? 

Antwort: Die Gemeindeprüfanstalt prüft aus eigenem Antrieb. Sie ist 
frei in der Auswahl des Prüfgegenstands. Sie prüft die Kommunen. Das 
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Land kann die GPA gar nicht beauftragen und hat auch niemanden be-
auftragt. 

 

Frage: Warum prüft die GPA die Teilnahme an der OGS? 

Antwort: Das ist eine Entscheidung ausschließlich der GPA. Weder 
das Land noch die Kommunen dürfen darauf Einfluss nehmen. 
 
 


