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THEMATISCHE EINFÜHRUNG
Seit 2006 erfolgt in NRW ein schrittweiser Ausbau des Ganztags in der Sekundarstufe I.
Zunächst lag der Fokus auf Hauptschulen und wenigen Förderschulen. In den Folgejahren
wurden weitere Schulformen in den Blick genommen: Seit 2008 die Realschulen und
Gymnasien, mit dem Schulkonsens 2011 dann auch Sekundarschulen und Gesamtschulen.
Von Anfang an war die Kooperation mit außerschulischen Bildungspartnern ein konzeptioneller Leitgedanke des Ganztags und ist entsprechend im Grundlagenerlass von 2010 verankert (BASS 12 – 63 Nr. 2). Anders als in der Primarstufe, wo mit dem offenen Ganztag
seit 2003 ein verbindliches kooperatives System gewachsen ist, entsteht in der Sekundarstufe I allerdings ein gebundenes Ganztagssystem. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass
die Kooperation mit außerschulischen Bildungspartnern hier optional ist und durch die
einzelne Schule entschieden wird.
Der Ganztag bedeutet eine große Herausforderung für Lehrkräfte und Schulleitungen, die
die historisch gewachsene Halbtagsschule weiterentwickeln sollen bei gleichzeitiger Öffnung
hin zu außerschulischen Bildungspartnern – und das im laufenden "Betrieb".
Der Ganztag ist gleichzeitig eine große Herausforderung für die Akteure in der Kinder- und
Jugendhilfe und hier insbesondere die Träger und Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit. Jugendeinrichtungen und Jugendverbände sind wichtige potenzielle Partner für
Schulen, bedingt durch
ihr umfangreiches Wissen zu den Lebenslagen von Jugendlichen,
den breiten Methodenschatz zur Gestaltung informeller und nonformaler Lernangebote,
die Verortung ihrer Einrichtungen und Angebote in den Sozialräumen und Quartieren der
Jugendlichen.
Ein Ganztag, der dem im Grundlagenerlass verankerten erweiterten Bildungsverständnis
(BASS 12 – 63 Nr. 2, Abs. 2.1) gerecht werden will, ist auf dieses Know-how und die
pädagogische Perspektive der Kinder- und Jugendarbeit angewiesen.
Soweit die bildungspolitischen Ziele und Überlegungen. Wie sieht die Realität aus?
Welche Gestaltungsspielräume bietet der Ganztag in der Sekundarstufe I für gelingende
Kooperationen der örtlichen Bildungspartner? Wie gelingt es, Ziele und gegenseitige Erwartungen ebenso wie die jeweiligen professionellen Deutungsmuster (z.B. bezogen auf Kinder
und Jugendliche) zusammenzuführen? Wie kooperieren Schulen und die Träger von Jugendeinrichtungen und Jugendverbänden? Wie sieht das Zusammenspiel von Schulen mit
kommunalen Ämtern und hier insbesondere dem Jugendamt aus?
Diese und weitere Fragen wurden bei dem Fachtag am 17. Juni 2015 mit engagierten
Kolleginnen und Kollegen aus Jugendhilfe und Schule beraten. Der Tag war als Beratungstag
konzipiert, denn: Es gibt genügend Fachbeiträge, Veröffentlichungen und Arbeitshilfen zu
den konzeptionellen Grundlagen, der bildungspolitischen Notwendigkeit und mit dokumentierter guter Praxis (siehe Literaturhinweise im Anhang). Als Herausforderung bleibt gleichwohl die Umsetzung vor Ort in den Kommunen, Regionen, Sozialräumen, die Gestaltung
kooperativer Praxis am Lern- und Lebensort Schule. Um interessierte Akteure auf ihrem
Weg hin zu kooperativer Praxis zu unterstützen, ist ein Beratungssetting hilfreich.
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Vor diesem Hintergrund war das Programm des Fachtages bei der Ausschreibung offen
gestaltet und waren interessierte Träger, Lehr- und Fachkräfte sowie Vertretungen von
Ämtern aufgerufen, sich mit ihren Fragen und Praxiskonzepten einzubringen. Hierzu wurde
mit der Ausschreibung ein Praxisfragebogen versendet (siehe Anhang).
Vier Träger bzw. Schulen haben von diesem Angebot Gebrauch gemacht und eine Rückmeldung gegeben. Drei Praxisbeispiele wurden bei der Tagung präsentiert. Der vierte Praxisfragebogen ist in der Anlage dokumentiert; die dort skizzierten Fragen wurden von den
teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen in die Diskussionen eingebracht.
Im Verlauf des Fachtages wurden, nach einer Zwischenbilanz zur Kooperation im Ganztag
aus Sicht der überörtlichen Begleitung und Fachberatung, die drei Praxisbeispiele im Plenum
präsentiert. Es wurden dann drei zentrale Fragestellungen ausgewählt, zu denen an Tischgruppen parallel gearbeitet wurde.
Hier dokumentiert sind die eingereichten Praxisfragebögen, Präsentationen sowie Ergebnisse
der Arbeitsgruppen.
Wir möchten an dieser Stelle allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz ausdrücklich
unseren Dank aussprechen. Ein Beratungstag funktioniert nur, wenn sich alle Beteiligten
darauf einlassen und ihre Erfahrungen, Fragen, Bedenken und Lösungen transparent
machen. Dies ist gelungen.
Deutlich geworden ist, dass es viel Engagement, Interesse und Bedarf an einem kooperativen Ganztag gibt – der Weg dorthin jedoch noch viel Entwicklungszeit und Geduld braucht.
Das zeigen exemplarisch die subjektiven Stimmungsbilder, die zu Beginn von den Teilnehmenden an drei Tischgruppen erstellt wurden. Zu der Frage
"Wie bewerten Sie den aktuellen Entwicklungsstand der Kooperation im Ganztag
in der eigenen Einrichtung/Schule?"
haben die Teilnehmenden sich auf einer vorbereiteten Skalierung zwischen "sehr zufrieden"
(oberer Bildrand) und "gar nicht zufrieden" (unterer Bildrand) positioniert. Die gesetzten
Klebepunkte zeigen eine Verortung im Mittelfeld – mit leichter Tendenz in Richtung "sehr
zufrieden". Aber auch einige sehr unzufriedene Stimmen sind ablesbar.
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Wir hoffen, dass die vorliegende Dokumentation allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
aber auch anderen am kooperativen Ganztagtag interessierten Fach- und Lehrkräften unterstützende Anregungen und Hinweise bietet.
Und wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und Hinweise darauf, welche Fragen
und Unterstützungsbedarfe Sie in Ihrer Praxis haben.

Alexander Mavroudis

Dirk Fiegenbaum & Milena Bücken

LVR-Landesjugendamt Rheinland
50663 Köln
Telefon 0221/809-6932
E-Mail: alexander.mavroudis@lvr.de

Serviceagentur "Ganztägig lernen" NRW/ISA e.V.
Friesenring 40, 48147 Münster
Telefon 0251 200799-26 und -29
E-Mail: dirk.fiegenbaum@isa-muenster.de
milena.buecken@isa-muenster.de
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VOM NEBEN- ZUM MITEINANDER – EINE PRAGMATISCHE & (SELBST)KRITISCHE
ZWISCHENBILANZ
Dirk Fiegenbaum und Alexander Mavroudis

Welche Ziele werden mit dem kooperativen Ganztag verfolgt? Und wie wird der aktuelle
Entwicklungsstand eingeschätzt? Anhand von zentralen Themen bzw. Qualitätsmerkmalen
werden im Folgenden Anspruch und Wirklichkeit aus der Perspektive der überörtlichen
Beratung und Begleitung des Ganztags pointiert gegenübergestellt:
An die bildungspolitischen "Ansprüche" erinnert Dirk Fiegenbaum von der Serviceagentur
"Ganztägig lernen" NRW/ISA e.V.
Die "Wirklichkeit" reflektiert Alexander Mavroudis vom LVR-Landesjugendamt Rheinland.
Hier wird bewusst eine "emotionale" Haltung eingenommen; die Aussagen greifen Wahrnehmungen, Eindrücke und Haltungen aus Beratungen und Diskussionen bei Fachveranstaltungen auf – und keine empirisch überprüfte landesweite Praxis.

1. Bildungspartner auf Augenhöhe
Anspruch …
Schulen und Jugendhilfeträger gestalten den Ganztag gemeinsam und auf Augenhöhe. So
ist gewährleistet, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst "erhalten", was sie zum
Aufwachsen brauchen.
… und "gefühlte" Wirklichkeit
"Augenhöhe ist Augenwischerei!" Die Schulen haben mehr Macht, da sie alleine entscheiden
können, ob sie kooperieren wollen oder nicht – oder ob und wann sie eine bestehende
Kooperation auch wieder beenden. Jugendhilfeträger sind somit dem "guten Willen"
schulischer Akteure ausgeliefert.
Durch die historische Kultur des gebundenen Ganztags, der wesentlich schulisch verantwortet ist, gibt es zudem eine strukturell vorgegebene "ungeschriebene" Hierarchie
zwischen den Bildungspartnern. Die Schulleitung wird immer "das letzte Wort haben".
Hinzu kommt, dass der außerunterrichtliche Bereich im Ganztagsprogramm quantitativ nur
wenige Stunden umfasst. Unterricht und vorhandene Arbeitsgemeinschaften, durchgeführt
von Lehrkräften, überwiegen. Von daher ist es kaum möglich, das Schulprogramm mit
Schule auf Augenhöhe zu beraten.
Schulen haben zudem manchmal gar kein Interesse an einer Kooperation auf Augenhöhe,
da sie "nur" Träger bzw. Anbieter suchen, die vorbestimmte Zeiten im Tagesablauf des
Ganztags gestalten – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Aus Trägersicht entsteht deshalb manchmal der Eindruck, dass man als Dienstleister
angesehen bzw. angesprochen wird.
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Auf der anderen Seite wollen nicht alle Akteure in der Jugendarbeit in den Ganztag und/oder
haben nur bedingt Interesse an einer Kooperation. Sie wollen nicht am Ort Schule tätig
werden: aus "Angst" vor der Dominanz ("werden zu Schule") und/oder zu viel Respekt vor
Schule, verbunden mit der gefühlten Nachrangigkeit der eigenen Bildungsarbeit, und/oder
weil der Ganztag kritisch als Eingriff in die Freizeit von Jugendlichen bewertet wird.
Viele Träger und Fachkräfte sind zudem auf den Erhalt der eigenen Einrichtungen und Angebote fokussiert. Die Kooperation mit Schule im Ganztag erscheint da nicht als Hilfe, sondern
– ganz im Gegenteil – als Gefahr bezogen auf den Erhalt der eigenen Bildungsorte.
Aus der überörtlichen Perspektive fragt man sich manchmal, ob nicht beide Seiten zu ihrem
"Glück" – bzw. für einen verbesserten Lern- und Lebensraum Ganztagsschule für Jugendliche – gezwungen werden sollten durch eine verpflichtende (anteilige) Kapitalisierung.
Aber das dürfte aktuell weder in der Jugendhilfe- noch in der Schullandschaft eine breite
Zustimmung finden.
2. Multiprofessionelle Kooperation im Alltag
Anspruch …
Die Systeme Jugendhilfe und Schule haben ein unterschiedliches Bildungsverständnis. In
Kombination ergeben sie eine ideale Mischung für die (Aus)Bildung von Kindern und
Jugendlichen in Ganztagsschulen. Entsprechend kooperieren Lehrkräfte, sozialpädagogische
Fachkräfte und weitere Professionen bis hin zu Ehrenamtlichen in den Ganztagsschulen
miteinander.
Es findet ein regelmäßiger Austausch über Lerninhalte sowie über Kinder und Jugendliche
statt und die gegenseitige Mitbestimmung in den jeweiligen Gremien der Partner ist selbstverständlich.
… und "gefühlte" Wirklichkeit
Eigentlich gibt es vielerorts noch eine Kultur des gepflegten Nebeneinanders. Man lässt sich,
im besten Sinne, in Ruhe.
Das ist nicht verwunderlich, da das "Alleinkämpfertum" durchaus zur Schulkultur gehört:
Lehrkräfte sind es gewohnt, für ihre Klasse und die Lernangebote für ihre Schülerinnen und
Schüler alleine verantwortlich zu sein. Die Zusammenarbeit – auch untereinander – hat, so
der Eindruck von außen, nicht wirklich Tradition in Schule. Wie soll das dann mit fremden
Professionen klappen?
Auf der anderen Seite muss man fragen, wie viel Interesse außerschulische Akteure am
Austausch mit Lehrkräften haben, bedingt durch gegenseitige Vorurteile, fehlende Zeitressourcen und/oder das Gefühl, übersehen zu werden.
Wie viele Lehrkräfte kennen eigentlich die außerschulischen Fachkräfte, die an einer Ganztagsschule tätig sind? Und umgekehrt wie viele dieser Fachkräfte wissen, wer als Lehrkraft
tätig ist? Ich glaube, dass da noch ziemlich viel "Luft nach oben" ist.
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Wo gibt es z.B. gemeinsame Fortbildungen? Die Lehrerfortbildung durch die Kompetenzteams hat nach wie vor nur Lehrkräfte und Unterricht im Blick. Eine Öffnung hin zu anderen
Professionen und Inhalten ist schwierig, selbst bei Themen wie dem Kinderschutz.
Und: Warum nur fällt es so schwer, Lehrkräfte mit Fortbildungsangeboten der Jugendhilfe
zu erreichen? Da ist man manchmal ein wenig ratlos.
Ein weiteres Beispiel ist die Beteiligung der Bildungspartner an schulischen Gremien: Dies
ist nach wie vor eher die Ausnahme – manchmal dürfen diese teilnehmen, jedoch ohne "Sitz
und Stimme". Aber: Nur wer die Erfahrung macht, beteiligt zu sein und mitgestalten zu
können, wird sich auch in die Ganztagsschulentwicklung einbringen.
Das gilt gleichermaßen für die Gremien eines Trägers, der Kooperationspartner ist: Auch
hier dürfte es eher die Ausnahme denn die Regel sein, dass schulische Vertretungen mitwirken wollen/können/dürfen.
Selbst in der offenen Ganztagsschule im Primarbereich mit einer inzwischen gut 12jährigen
Entwicklungszeit und einer verbindlichen Kooperationsstruktur ist die multiprofessionelle
Zusammenarbeit vielerorts noch nicht erreicht. Von daher ist davon auszugehen, dass noch
viel Zeit und damit Geduld notwendig sind.
3. Ganzheitliche Bildungsangebote "auf Augenhöhe"
Anspruch …
Ganztagsschulen der Sekundarstufe I bieten für die Kinder und Jugendlichen neben der
"klassischen Schulbildung" ausreichend Raum für formale, nonformale und informelle Lernangebote und Lernsettings. Sie ermöglichen auch der Jugendarbeit, eigene Bildungsprinzipien wie z.B. Partizipation, Freiwilligkeit und freizeitpädagogisches Arbeiten zu verwirklichen.
… und "gefühlte" Wirklichkeit
Unterricht und formales Lernen dominieren im Ganztag. Informelle Bildung findet (noch)
eher in Nischen statt.
Quantitativ gibt es nur kleinere Zeitfenster außerhalb des Unterrichts, die frei gestaltbar
sind. Das macht es schwer, ein eigenes, klares Bildungsprofil zu gewinnen bzw. dem Ganztag das Prädikat "auch informeller Lernort" zu geben.
Stichwort Wertschätzung: Die Mitwirkung der Kinder- und Jugendlichen an Ganztagsangeboten der Kinder- und Jugendverbände z.B. in den Bereichen Schulsanitätsdienst oder
Sporthelfer findet nicht die gleiche Anerkennung wie erbrachte Leistungen in herkömmlichen
Unterrichtsfächern.
Das betrifft auch die Sicht von Eltern: Viele dürften eher an formaler Bildung und guten
Schulabschlüssen interessiert sein. Informelle Bildungsangebote z.B. des selbstorganisierten
Lernens oder freien Miteinanders in der Peergroup erfahren nicht die gleiche Wertschätzung.
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Jugendarbeit ist für schulische Akteure nur ein möglicher Partner unter vielen – und zudem
noch kein bequemer, da mit ausgeprägtem eigenen pädagogischen Selbstverständnis
versehen.
Der Ganztag erscheint manchen Akteuren in der Jugendarbeit als zu enges Korsett, das
einem die "pädagogische Luft" abschnürt. Exemplarisch ist hier das Prinzip der Freiwilligkeit
zu nennen: Klar geht das im Ganztag nur bedingt, da die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen verpflichtend ist. Jugendliche können zwischen Angeboten wählen, aber nicht
einfach nach Hause oder mit Freunden ins Museum gehen.
Auf der anderen Seite ist Freiwilligkeit selbst in der Jugendarbeit manchmal mehr Mythos
denn Realität und z.B. in gruppenbezogenen Angeboten von Jugendeinrichtungen keine
Selbstverständlichkeit mehr. Deshalb irritiert, dass dieser Mythos hochgehalten wird, statt
nach konzeptionellen Lösungen für den Ganztag zu suchen.
Ähnlich sieht es beim Thema Beteiligung aus. Schafft der Ganztag mehr Beteiligungsgelegenheiten für Jugendliche? Wenn man die Ergebnisse der NRW-Studie Jugend.Leben (siehe
Anhang) sieht: eher nicht. Erwartet man vielleicht einfach zu viel?
Vereinzelt entsteht der Eindruck, dass sich die Akteure der Jugendarbeit zu wenig ihrer Mitverantwortung für den Lern- und Lebensort Schule bewusst sind und mehr die eigenen denn
die Interessen von Jugendlichen im Blick haben.
Gleichzeitig ist unbestreitbar, dass der Ganztag Jugendlichen freie Zeit "wegnimmt"!
Das hat wiederum Auswirkungen auf Angebotszeiten in offenen Türen und Jugendverbänden. Mehr Ganztag bedeutet deshalb je nach Ausbaustand in einer Region bzw. Kommune
möglicherweise weniger Jugendarbeit – auf jeden Fall aber zu anderen Zeiten.
Von daher gibt es hier zwangsläufig eine Konkurrenz um die Zeit von Jugendlichen.
Vielleicht muss man das einfach mal akzeptieren!
4. Eine nachhaltige Finanzierung
Anspruch …
Natürlich wäre eine höhere Finanzierung für die Angebote der außerschulischen Bildungspartner wünschenswert. Aber es bleibt festzuhalten, dass diese über die Kapitalisierung eine
dauerhafte finanzielle Absicherung und Struktur für ihre Arbeit im Ganztag erhalten haben,
die zudem ausreichend ist, um Fachkräfte zu finanzieren. Auf diesem Wege ist der Jugendarbeit dauerhaft ein neues, zusätzliches Handlungsfeld erschlossen worden.
… und "gefühlte" Wirklichkeit
Die Kapitalisierung stellt keine sichere Basis dar, da vom guten Willen der Schulen abhängig. Hinzu kommt, dass formale Berechnungsgrößen wie die Bemessungsgrundlage der
Schülerzahlen des Vorjahres dazu führen können, dass trotz steigender Schülerzahlen im
Ganztag in einem Schuljahr weniger Mittel zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig stellt sich die Frage: Setzen sich alle verantwortlichen Akteure – zu denen auch
die Trägerverbände und die kommunalen Spitzenverbände gehören – ausreichend für eine
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kooperative Praxis im Ganztag der Sekundarstufe I und eine auskömmliche Finanzierung
der Angebote außerschulischer Bildungsträger ein?
Ein anderer Eindruck: Es fehlt vielerorts das Wissen, dass Landesmittel für kooperative
Praxis zur Verfügung stehen. Träger "durchblicken" die Förderrichtlinien nicht immer ausreichend. Und einige Schulen machen die Kapitalisierungsspielräume aus der Not heraus
vielleicht nicht ausreichend transparent, da sie die zusätzlichen Stellen benötigen (Stichwort: Lehrer-/Unterrichtsausfall).
Akteure in der Jugendarbeit kooperieren mancherorts in einer historisch gewachsenen Praxis, die bisher keine anteiligen schulischen Mittel vorsah (da auch nicht gegeben) und ausschließlich durch kommunale und/oder Eigenmittel finanziert war. Doch nun haben viele
Schulen die Möglichkeit zu kapitalisieren!
Warum werden diese Landesmittel nicht offensiv durch die Kommunen als Schulträger und
als Träger der öffentlichen Jugendhilfe nachgefragt?
Aus kommunaler Sicht müsste es eigentlich ein hohes Interesse geben, die Landesmittel für
Bedarfe zu nutzen, die über den Kinder- und Jugendförderplan aufgegriffen werden müssen.
Das ist jedoch selten zu beobachten – Jugendämter agieren nicht offensiv (genug?) bezogen
auf die optional zur Verfügung stehenden Ressourcen des Ganztags.
Aktuell haben 644 Schulen der Sekundarstufe I insgesamt 643 Lehrerstellen kapitalisiert.
Damit stehen rund 32 Mill. Euro für außerschulische Träger/Akteure zur Verfügung – eigentlich eine große Summe.
Aber reicht das wirklich aus bei ca. 2.200 Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I mit vielen
tausenden von Lehrkräften?
5. Die Kommune steuert mit
Anspruch …
Der Ganztag wird durch die kommunalen Ämter, also Schulverwaltungsamt und Jugendamt
gemeinsam über die kommunale Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung initiiert,
gesteuert und qualitativ weiterentwickelt. Das betrifft sowohl die Planung der Schulen und
Schulstandorte als auch die Inhalte der außerunterrichtlichen Ganztagsangebote.
… und "gefühlte" Wirklichkeit
Obwohl der Ganztag die Existenz insbesondere der Jugendarbeit berührt und der Kooperationsauftrag sowohl im SGB VIII als auch im Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW
verankert ist, agieren viele Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger eher zurückhaltend.
So sind Jugendämter eben nicht, anders als im Grundlagenerlass vorgesehen, frühzeitig an
der Ganztagsschulentwicklung in ihrer Region bzw. Kommune beteiligt; sie mischen sich
nicht ein in die Ausgestaltung der Ganztagsprogramme.
Sie fehlen damit als Unterstützer der freien Träger, die versuchen, mit Schulen kooperative
Praxis auf- und auszubauen.
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Eine Erklärung ist: Der Ganztag wird weiterhin bei vielen kommunalen Entscheidungsträgern in Verwaltung und Politik als schulische Angelegenheit verstanden und damit der
Schulverwaltung als Schulträger zugeordnet.
Wenn man so will, werden die Jugendämter damit von der eigenen Politik "ausgebremst".
Aber auch viele Schulen wollen sich nicht von der Kommune reinreden lassen und achten
sorgsam auf die Grenze zwischen äußeren und inneren Schulangelegenheiten. Man redet
von integrierten Planungsprozessen: Aber wird dabei die Schulprogrammentwicklung mitgedacht? Denn nur dann wäre es eine integrierte Planung!
Auch in den Gremien und Planungsprozessen vieler regionaler Bildungsnetzwerke dominiert
nach wie vor – so der Eindruck – der Blick auf den Ort Schule. Die kommunale Jugendpflege
ist hier in der Regel nicht beteiligt.
Damit werden Chancen vertan! Und zwar von beiden Seiten.
In den letzten Jahren war der Fokus durch den Ausbau von U3-Plätzen und von frühen Hilfen sehr stark auf Unterstützungsangebote für Kinder gerichtet. Es ist deshalb wichtig, die
Jugend wieder mehr in den Blick zu nehmen.
Diesen Gedanken greift die Eigenständige Jugendpolitik auf. Es ist richtig, für Jugend einzutreten und das eigenständige Profil der Jugendarbeit zu stärken. Das darf aber nicht durch
Abgrenzung zu Schule und zum Ganztag erfolgen, ganz im Gegenteil: Gerade das sich Einmischen in den Ganztag wäre in der Philosophie der Eigenständigen Jugendpolitik eine
zwingende Aufgabe der kommunalen Jugendpflege und der Jugendhilfeausschüsse.
6. Öffnung von Schule zum Sozialraum
Anspruch …
In den Ganztagsschulen der Sekundarstufe I werden Kinder und Jugendliche im Sinne des
afrikanischen Sprichwortes "vom ganzen Dorf erzogen". Der Ganztag unterstützt also in
vielfältiger Weise Prozesse der Öffnung von Schulen zum Sozialraum hin. Die Schulen lernen
u.a. dort gelegene bzw. tätige Jugendeinrichtungen und Jugendverbände kennen; umgekehrt lernen diese Schulen "von innen" kennen. Sie alle arbeiten gemeinsam in Sozialraumkonferenzen mit und führen gemeinsame Projekte durch.
… und "gefühlte" Wirklichkeit
Hier befinden sich die Bildungslandschaften vielerorts noch in einer frühen Entwicklungsphase.
Zurzeit beschäftigt die Akteure vor allem die Gestaltung des schulischen Ganztags: Wie
bekommt man den Wochenplan und die vorgegebenen Angebotszeiten gestaltet?
Der Druck, den Ganztag auszufüllen, verhindert ggf. sogar die Öffnung von Schulen, da bei
den Akteuren "gefühlt" keine Zeit mehr bleibt, um kooperative Projekte mit einer Jugendeinrichtung durchzuführen, an Sozialraumkonferenzen teilzunehmen usw.
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Einerseits ist das nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass viele Schulen nach wie vor
eher "Bildungsinseln" sind und Vernetzung nur innerhalb der eigenen Schulform gelebt wird.
Hinzu kommt das Problem der Einzugsgebiete: Die Jugendlichen kommen oftmals aus
unterschiedlichen Regionen und Stadtteilen.
Gleichzeitig geht an der Öffnung von Schulen kein Weg vorbei. "Bildungslandschaften",
"Präventionsketten", alle "modernen" Konzepte sprechen hier eine deutliche Sprache. Zudem
bieten schon heute viele Jugendeinrichtungen Unterstützung bei der schulbezogenen Bildung
an. Eine bessere Vernetzung und Abstimmung der Bildungsarbeit wäre nicht nur im Interesse von Jugendlichen geboten, sondern verspricht Synergieeffekte für beide Partner, Schulen
wie Jugendeinrichtungen.
Auch hier sind wiederum die Kommunen ein wichtiger Impulsgeber und Motor – und geht es
darum, dass dies durch das Land und durch schulische Akteure (u.a. Schulaufsicht) unterstützt wird.
Hierzu gehört, dass die regionalen Bildungsnetzwerke den Blick öffnen für die gesamte
Bildungslandschaft in einer Kommune und Region.
Resümee: Wie voll ist "das Glas"?
Die Erwartungshaltungen und Ansprüche an den Ganztag müssen realistischer werden. Der
Ganztag und damit die dort tätigen Akteure dürfen nicht überfordert werden. Der Ganztag
kann ein wichtiger Impuls sein für die Weiterentwicklung des Lern- und Lebensortes Schule
– er alleine reicht aber nicht aus, um alle bildungspolitischen Herausforderungen sowie die
Bedarfe und Interessen der Jugendlichen aufzugreifen.
Das bedeutet: Alle beteiligten Akteure auf Landesebene, in den kommunalen Ämtern, in den
Schulen und seitens der Kooperationspartner sind gefordert, mehr Geduld zu haben.
Entwicklungsprozesse brauchen Zeit, da gewachsene Systeme und ihre Kulturen sich verändern müssen. Und manchmal müssen Personen erst in Rente gehen, damit Türen geöffnet
werden können für kooperative Gestaltungsprozesse.
Gleichzeitig gilt es, die bisherigen Erfolge und das Engagement der Akteure in kooperativer
Praxis wertzuschätzen, statt durch zu hohe Ziele "kleinzureden".
Wie erfolgreich die eigene kooperative Praxis ist, sollte immer an den jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort gemessen werden. Hierzu gehört, in kleinen Entwicklungsschritten zu
denken und Kooperation z.B. dort zu suchen, wo die Bereitschaft und guter Wille zu finden
sind, statt sich an "verschlossenen Türen" abzuarbeiten.
Die Frage sollte deshalb immer lauten, was in der konkreten Praxis, in der man sich als
Lehr- und Fachkraft, als Träger, Verband und Amt befindet, machbar ist und wo man selbst
gestalten kann. Hier sollten wir alle unsere Energien einsetzen.
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KOOPERATIVE PRAXIS IM FOKUS
Bei der Tagung wurden drei Praxisbeispiele präsentiert. Aufbauend auf den im Vorfeld eingereichten Fragebögen, haben die Kolleginnen und Kollegen zunächst ihre jeweilige kooperative Praxis kurz im Plenum vorgestellt.
Im Anschluss wurden von ihnen auf ihre Praxis bezogene Fragestellungen formuliert – die
dann in drei parallelen Arbeitsgruppen beraten wurden.
Im Folgenden dokumentiert sind jeweils
zunächst die eingereichten Praxisfragebögen,
dann – soweit vorhanden – die Folien der Präsentionen und
schließlich die Ergebnisse der Arbeitsgruppen.

SPIELANGEBOTE IN DER MITTAGSPAUSE – "WIR (PUNKT): SOZIALES LERNEN IM
CURRICULUM FEST VERANKERT"
Eine Kooperation von Kolping Bildungswerk Köln und Ville Gymnasium Erftstadt
Ute Ehresmann, Karin Trauschies

Titel des Kooperationsbeispiels

Spielangebote in den Mittagspause

Ansprechpartner/in, Träger
und Schule

Kolping Bildungswerk Geschäftsbereich Ogts/Ümi

Kurzskizze des
Kooperationsbeispiels

Soziales Miteinander/ Präventiver Ansatz, da alle 5er Klassen obligatorisch
das wir(punkt)-Projekt im 1. Hlbj. durchlaufen. Fortführung in den Spielangeboten in der Mittagspause.

Wir (punkt): Soziales Lernen im Curriculum fest verankert (Klassen 5 und 7)

Dr. Annette Lömker Schlögell (in Ville Gymnasium Erftstadt: Ute Ehresmann
und Karin Trauschies)

Welche Ziele werden in dem Angebot verfolgt?
Unterstützung des Klassenklimas durch spielerische Aneignung von kommunikativen, kooperativen und konfliktstrategischen Fähigkeiten. Es werden
soziale Prozesse in Gang gesetzt, die von den Klassenlehrern weitergeführt
werden sollen. Lehrer sind immer als Beobachter dabei und werden von den
Coaches im Anschluss an jede Stunde in die Entwicklungen miteinbezogen. In
den Mittagspausen wird explizit auf gemachte Erfahrungen im wir(punkt)
zurückgegriffen.
Welche Zielgruppen werden erreicht? Schüler, Lehrer
Wie findet die Kooperation bei der Angebotsdurchführung statt?
Im Rahmen des gebundenen Ganztages.
Die Kinder können sich frei für Spielangebote entscheiden, dabei ist das Angebot so gestaltet, dass dies klassenübergreifend genutzt wird. Dadurch, dass
keine direkten Leistungsanforderungen an die Kinder gestellt werden, fühlen
sie sich in einem "geschützten" Raum, in dem sie entspannter miteinander
umgehen können. Es gibt saisonale Spielangebote -> Wasserspiele, Basteln
für diverse Feste, Cocktailkurse, Schmuckherstellung, Gestaltung von Baumwolltaschen (Umgang mit Rohstoffen), Märchenstunden etc.
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Stolpersteine &
Gelingensbedingungen der
Kooperation

Welche Hürden mussten gemeistert werden? Logistische Hürden, da
immer zwei Coaches/Klasse dabei sind. Demzufolge ist die Finanzierung immer ein Thema. Material muss zeitnah angeschafft werden, die räumliche
Situation (Sporthalle) ist zu organisieren. Und man braucht Geduld und Zeit.
Lehrer müssen überzeugt werden, dass in den Langpausen nicht zeitliche
Verpflichtungen für ein Angebot im Vordergrund stehen dürfen, sondern Kinder sich kurzfristig und nach Laune für oder gegen ein Angebot entscheiden.
Welche Bedingungen waren/sind maßgeblich für das Gelingen der
Zusammenarbeit?
Aufgeschlossenheit der Schulleitung/Lehrerschaft und deren Bereitschaft zur
Mitarbeit.

Feedback im
Prozess

Welches Echo zu dem Angebot gibt es seitens der Zielgruppe(n)?
Mittlerweile von den betroffenen Lehrern, ein sehr Gutes, von den Schülern
fast einheitlich ein Euphorisches.
Gibt es weitere Stimmen?
Die Schulverwaltung in Erftstadt (Frau Weber) unterstützt unsere Arbeit,
wenn möglich.

Entwicklungsziele

Welche Entwicklungsziele gibt es bezogen auf das skizzierte Kooperationsbeispiel? Was soll ggf. noch verbessert werden?
Die Erwartung, dass nach einem halben Jahr wir(punkt) eine sozial perfekte
Klasse übergeben wird, ist selbstredend nicht realisierbar. Das Projekt kann
nur Prozesse in Gang bringen und ein Stück begleiten. Um die Nachhaltigkeit
zu gewährleisten, nehmen die Klassen dann in der 7ten Stufe noch einmal an
einem Projekttag wir(punkt) teil. Dort wird das Erlernte erinnert und weitergeführt. Wünschenswert wäre eine ausgedehntere Weiterführung. finanzieller
Support für die Schulen, weitergehende Verankerung im Curriculum

Fragestellungen aus der Praxis
Welche Fragestellung beschäftigt Sie
bezogen auf den
Ganztag Sek. I
aktuell?

Aufgeführt werden sollen hier Fragestellungen bzw. "Stolpersteine",
die bezogen auf eine geplante oder bereits laufende Kooperation im
Ganztag Sek. I aktuell beschäftigen bzw. diese behindern – und die
bei der Tagung gemeinsam beraten werden sollen.

Hintergrundinformationen

Zur besseren Einordnung der Fragestellung(en) bitten wir um einige
Rahmendaten:

Zusammenarbeit und Akzeptanz im Miteinander der verschiedenen Professionen in der Schule.

Name, Einrichtung/Träger: Kolping Bildungswerk Köln
Wer ist an der Kooperation beteiligt – was soll gemeinsam erreicht
bzw. umgesetzt werden?
Schule, Träger (KBW), Stadt Erftstadt; s.o.
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Leitfrage der Diskussionsrunde:
Vom Nebeneinander zum Miteinander: Wie kann bestehende Kooperation
(weiter)entwickelt und vor Ort strukturell verankert werden?

Zu der im Anschluss an die Vorstellung des Kooperationsbeispiels formulierten Fragestellung
"Wie lässt sich Inklusion im kooperativen Ganztag gestalten?" kam keine Diskussionsgruppe
zusammen.
Alternativ wurde zu einer Leitfrage gearbeitet, die sich aus der Diskussion im Anschluss an
die vorgestellten Praxisbeispiele heraus ergeben hat.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe

"Hürden": Wo genau hakt es?
Fehlende Begleitung und Fachberatung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ganztag der Sekundarstufe I (insbesondere von Honorarkräften)
Es fehlen konkrete
Ansprechpersonen auf kommunaler Ebene
Niemand fühlt sich richtig zuständig
Fehlende Lösungsvorschläge für "Zuständigkeitsgerangel" verschiedener Schularten
Fehlende kommunale Vernetzungsstrukturen zwischen den Schulen, den Trägern der
Ganztagsangebote sowie den Systemen insgesamt
Jede Schule versteht sich als eigenes Universum mit eigenen Regeln, Arbeitsweisen etc.
Offene Fragen:
−

Ist eine engere Kooperation von Schulen/Ganztagsschulen mit Anbietern von
konkreten Bildungsangeboten realistisch?

−

Wie gut klappt eine Verzahnung von Schule und Ganztags- bzw. Bildungsangeboten
in der Praxis?

"Lösungswege" und Erfahrungen: Was hilft Ihnen vor Ort?
Konkrete Fragen und Erfahrungen aus der Praxis:
Wer sind übergeordnete Ansprechpartner für den Ganztag Sekundarstufe I?
−

Bsp. für eine gute Kooperation zwischen Schule und Ganztagsträgern: der
Koordinator des Ganztags

Was muss Schule für eine gute Kooperation leisten?
−

Eine eindeutige Rollenklärung zwischen Schulleiter und Träger bezüglich Dienst- und
Fachaufsicht, inhaltlichen (Mit)Gestaltungsmöglichkeiten etc. vornehmen

−

Die Kooperation zwischen Schulleitung und Steuergruppe sowie Lehrkräften und
Ganztagskräften anregen

−

Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden in Ganztagsangeboten und
Klassenleitungen sicherstellen

−

Personalentwicklung (Honorarkräfte, geringfügig Beschäftigte) aktiv (mit)gestalten

−

Mitarbeitende motivieren, sie einbeziehen und ihnen wertschätzend begegnen
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Welche Verfahren werden für Kooperation genutzt?
−

Kooperationsvereinbarungen abschließen

−

Gemeinsame Austauschgremien etablieren

Wie kann die Kooperation zwischen Schule und Ganztagsangeboten transparenter
gestaltet werden?
−

Grundsätze zur Gestaltung der Kooperation in die Schulordnung aufnehmen

Lösungsansätze:
Gemeinsame Themen und gemeinsame Sozialräume als Andockstelle für den fachlichen
Austausch und die Gestaltung der Kooperation nutzen
Kommunale Qualitätszirkel oder vergleichbares für die Sekundarstufe I etablieren (!)
Koordination von Ganztagsangeboten in der Schule im Tandem aus FA Träger und LK
Schulleitung als Ansprechpartner und wichtige Schnittstelle
entwickeln

Selbstverständnis

Austauschgremien beim Träger installieren und für schulische Akteure öffnen
Ganztags-Fachkonferenz mit allen Beteiligten etablieren
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SCHÜLERFIRMA "FRÜHSTÜCKSCAFÉ"
Eine Kooperation von Städtisches Kinder- und Jugendzentrum,
Geschwister-Scholl-Realschule und Evangelisch gGmbH, Bergheim
Jörg Weigand

Titel des Kooperationsbeispiels

Schülerfirma "Frühstückscafé"

Ansprechpartner/in, Träger
und Schule

Städt. Kinder- und Jugendzentrum Bergheim (Juze): Jörg Weigang, Teresa
Gummersbach
Geschwister-Scholl-Realschule (GSR): Oliver Westphal
Evangelisch gGmbH: Katrin Reher

Kurzskizze des
Kooperationsbeispiels

Was genau ist Thema/Inhalt der Kooperation?
Welche Ziele werden in dem Angebot verfolgt?
Welche Zielgruppen werden erreicht?
Wie findet die Kooperation bei der Angebotsdurchführung statt?
Die SchülerInnen der GSR haben die Möglichkeit vor Schulbeginn und in der
Pause ein gesundes Frühstück im "Frühstückscafé" (FC) zu erwerben. Dieses
befindet sich in den Räumlichkeiten des Juze. Es wird durch eine Schülerfirma
(Freiwillige aus Klasse 7 bis 9) gestaltet und mitorganisiert. Die Umsetzung
erfolgt durch eine 450 Euro-Kraft und ehrenamtliche Eltern von SchülerInnen
der GSR.
Die SchülerInnen der Schülerfirma lernen, worauf es bei Aufgaben wie Bestellungen, Produktauswahl, Finanzen und Kommunikation mit Ehrenamtlern
ankommt und die "Kunden" haben zu einem kleinen Preis ein gesundes Frühstück. Sowohl die Leitung der Schülerfirma (Honorarkraft) als auch die 450
Euro-Kraft werden durch Evangelisch gGmbH, die Räumlichkeiten inkl. Inventar durch das Juze gestellt.
Die Ansprechpartner vor Ort sind die MitarbeiterInnen des Juze und die GSR.
Letztere sorgt ebenfalls für eine Aufsicht und die Akquise neuer ehrenamtlicher HelferInnen. Des Weiteren ist die Lehrerin für Sozialwissenschaften der
GSR mit in die Schülerfirma involviert. Es finden regelmäßige Treffen auf Trägerebene, sowie mit allen Beteiligten statt. Darüber hinaus haben die SchülerInnen der Schülerfirma die Möglichkeit nachmittags Produkte mit den MitarbeiterInnen des Juze herzustellen.

Stolpersteine &
Gelingensbedingungen der
Kooperation

Welche Hürden mussten gemeistert werden?
– Anfängliche Skepsis der SchülerInnen ggü. gesundem Frühstück
– Aufstellung der Schülerfirma
– Langfristige Finanzierung (immer noch nicht geklärt)
– Mangelnde Pausenaufsicht, wodurch es zu Vandalismus und starker
Verschmutzung der Einrichtung kam
Welche Bedingungen waren/sind maßgeblich für das Gelingen der
Zusammenarbeit?
– Enge Zusammenarbeit der Träger von Beginn der Konzeptentwicklung an
– SchülerInnen der Firma sind ausschlaggebend für die Produktauswahl,
d.h. die Vorschläge kommen aus der Zielgruppe selber
– Die ehrenamtlichen HelferInnen werden mit in Planung und Produktauswahl
einbezogen
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Feedback im
Prozess

Welches Echo zu dem Angebot gibt es seitens der Zielgruppe(n)?
Kritik oder Lob werden über die SchülerInnen der Schülerfirma und die ehrenamtlichen Mütter weitergeleitet. Es gibt Kritik zur Angebotspalette (zu
gesund, keine Süßigkeiten, "falscher" Salatbelag, kein Weißbrot etc.), positiv
aufgenommen wird allerdings das Angebot für die muslimischen SchülerInnen
und die "Wochenspecials" an zwei Tagen in der Woche.
Welches Feedback gibt es aus den Teams der Partner?
Durch eine Umstrukturierung im Verkauf und in der Personalaufteilung (SchülerInnen und Mütter gemeinsam in der Küche und an der Kasse) wurde eine
ruhigere Atmosphäre geschaffen, die die Arbeit für alle in der Pause Beteiligten (SchülerInnen, Mütter, Lehrer) angenehmer macht.
Kritik von Seiten der SchülerInnen und der Mütter bezieht sich auf den gegenseitigen Umgang miteinander. Dieser wird zeitweise als respektlos bezeichnet. Dies wurde bei einem Treffen mit allen Beteiligten geklärt.
Die Zuverlässigkeit der SchülerInnen der Firma ist zum Teil nicht gegeben,
obwohl diese die Möglichkeit eines positiven Vermerks im Zeugnis haben.
Manche SchülerInnen der Schülerfirma nutzten ihre Position beim Verkauf aus
und gaben ihren Freunden Brötchen ohne Bezahlung. Andere SchülerInnen
der Schülerfirma wurden von MitschülerInnen unter Druck gesetzt, Waren
ohne Bezahlung rauszugeben. Daher gab es zusätzliche finanzielle Einbußen.
Gibt es weitere Stimmen?
Von Seiten der Kreisstadt Bergheim und aller Kooperationspartner wird die
Wichtigkeit eines gesunden Frühstücksangebotes durch das Frühstückscafé
betont.

Entwicklungsziele

Welche Entwicklungsziele gibt es bezogen auf das skizzierte Kooperationsbeispiel?
Die SchülerInnen der GSR sollen für das Thema "Gesunde Ernährung" sensibilisiert werden. Die Auswahl gesunder Komponenten orientiert sich an der
Ernährungspyramide. Es wird Wert auf frisches Gemüse, selbstgemachte,
fettarme Soßen und Vollkornprodukte gelegt.
Kindern und Jugendlichen, die von zu Hause aus keine, bzw. eine unzureichende Verpflegung für die Schule mitbekommen, sollen ein gesundes Frühstück zu angemessenem Preis angeboten werden.
Die SchülerInnen der Klasse 7 bis 9 haben die Möglichkeit sich durch die Beteiligung an der Schülerfirma einen Einblick in wirtschaftliches Arbeiten zu
bekommen. Sie legen in wöchentlichen Treffen die Menge der benötigten Ware fest, überlegen sich neue Produkte, die in Anlehnung an die Voraussetzungen der gesunden Ernährung angeboten werden können, halten die finanzielle
Entwicklung fest, treffen Entscheidungen über Abläufe, etc. Außerdem helfen
sie regelmäßig in den Pausen bei Verkauf und Zubereitung der Ware mit. Die
Arbeit in der Firma wird mit einer Bewertung dieser auf dem Zeugnis vermerkt.
Ein weiteres Ziel ist die Kooperation und der fachliche Erfahrungsaustausch
der pädagogischen Fachkräfte der unterschiedlichen Träger.
Was soll ggf. noch verbessert werden?
Ein Verbesserungspotential ist noch bei der Kommunikation aller Beteiligten
zu sehen. Ein regelmäßiger Austausch findet mittlerweile statt, kann aber
noch ausgebaut werden. Außerdem kann die Auswahl der Produkte noch verbessert werden, besonders mit Blick auf Bio- und regionale Produkte. Um
langfristig die Verbesserungen durch zu setzen, müssen zusätzliche finanzielle
und personelle Ressourcen erschlossen werden.
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Und sonst noch
...

Gibt es noch andere wichtige Aspekte/Hinweise, die für die Teilnehmenden der Tagung von Interesse sein könnten?
Das FC gibt es seit 2002 und wurde gegründet, weil viele SchülerInnen ohne
Frühstück in die Schule kamen.
Im September 2013 wurde das Angebot des FC auf ein "gesundes Frühstück"
umgestellt, zuvor wurde der gesunde Aspekt nicht in dem Maße in den Vordergrund gestellt.
Vor einem Trägerwechsel im Mai 2014 waren zwei geringfügig Beschäftigte
Leitung des FC, was sich allerdings finanziell nicht mehr getragen hat. Durch
den Trägerwechsel wurde das Konzept des FC neu überarbeitet, die personelle Situation geändert und die Idee der Schülerfirma entstand.
Als weiteres Kooperationsprojekt mit der GSR und Evangelisch gGmbH wird
im Zuge der Übermittagsbetreuung ein Mittagstisch in den Räumlichkeiten
des Juze angeboten. Außerdem wird zurzeit die Schulhofgestaltung durch das
Juze und die GSR gemeinsam neu geplant. SchülerInnen der GSR haben zusätzlich die Möglichkeit in der Mittagspause und nach dem Unterricht z.B. den
Tanzraum zu nutzen. Viele SchülerInnen der GSR nutzen außerdem die weiteren Angebote des Juze (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offene Tür).

Fragestellungen aus der Praxis
Welche Fragestellung beschäftigt Sie
bezogen auf den
Ganztag Sek. I
aktuell?

Aufgeführt werden sollen hier Fragestellungen bzw. "Stolpersteine",
die bezogen auf eine geplante oder bereits laufende Kooperation im
Ganztag Sek. I aktuell beschäftigen bzw. diese behindern – und die
bei der Tagung gemeinsam beraten werden sollen.

Hintergrundinformationen

Zur besseren Einordnung der Fragestellung(en) bitten wir um einige
Rahmendaten:

Welche langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten gibt es, um das Konzept zu
verfestigen? Es gestaltet sich als schwierig, gesundes, qualitativ hochwertiges
Essen zu einem Preis anzubieten, der von den SchülerInnen bezahlt werden
kann, und gleichzeitig eine ausgeglichene finanzielle Situation herstellt. Versuche aus der Vergangenheit einen Sponsor zu gewinnen, haben leider zu
keinem Erfolg geführt.

Name, Einrichtung/Träger:
Schülerfirma "Frühstückscafé", Städt. Kinder- und Jugendzentrum/Geschwister-Scholl-Realschule, Träger: Evangelisch gGmbH
Wer ist an der Kooperation beteiligt – was soll gemeinsam erreicht
bzw. umgesetzt werden?
An der Kooperation sind das Juze, die GSR und Evangelisch gGmbH beteiligt.
Erreicht werden soll ein Frühstückscafé mit einer gesunden, qualitativ hochwertigen Produktpalette, die auf finanziell soliden Füßen steht. Des Weiteren
soll die Kooperation weiter ausgebaut werden.
Woran ist eine Lösung bisher gescheitert?
Es gibt kein finanziell sicheres Fundament, das FC muss sich zurzeit selber
tragen. Durch Ausfallzeiten (Ferien, Krankheit, Klassenfahrten etc.) gestaltet
sich dies schwierig. Bio- und regionale Produkte sind im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten sehr teuer, so dass die Preise für die Produkte erheblich angezogen werden müssten, was allerdings von den SchülerInnen zum
Teil nicht getragen werden kann.
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Schülerfirma „Frühstückscafe“

Städt. Kinder- und Jugendzentrum Bergheim-Mitte
Geschwister-Scholl-Realschule Bergheim
Ev-angel-isch gGmbH

30.07.2015

2

www.bergheim.de

Kurzskizze der Kooperation
Das Frühstückcafe wurde 2002 gegründet, weil viele Schüler und Schülerinnenn ohne
Frühstück in die Schule kamen.
Im September 2013 wurde das Angebot auf ein „Gesundes Frühstück“ umgestellt.
Konzeptüberarbeitung und Änderung der personellen Situation im Mai 2014
Das Frühstückscafe befindet sich in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums.
Es wird durch eine Schülerfirma (Honorarkraft + Freiwillige aus Klasse 7 bis 9) gestaltet und
mitorganisiert.
Die Umsetzung erfolgt durch eine 450€-Kraft und ehrenamtliche Eltern von SchülerInnen der
GSR.
Die Ansprechpartner sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Juze und der GSR.
Regelmäßige Treffen auf Trägerebene.
Das Frühstückscafe soll sich selbst tragen.

30.07.2015

3

www.bergheim.de
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Stolpersteine und Hürden
Anfängliche Skepsis der Schülerinnen und Schüler gegenüber gesundem Frühstück
Aufstellung der Schülerfirma
langfristige Finanzierung
Mangelnde Pausenaufsicht
Ehrenamtliches Engagement
Kommunikation

30.07.2015

4

www.bergheim.de

Welche Bedingungen waren/sind maßgeblich für das
Gelingen der Zusammenarbeit?

enge Zusammenarbeit der Träger von Beginn der Konzeptentwicklung an
Schülerinnen und Schüler der Firma sind ausschlaggebend für die Produktauswahl,
d.h. die Vorschläge kommen aus der Zielgruppe selber
die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen werden mit in die Planung und
Produktauswahl einbezogen

30.07.2015

5

www.bergheim.de

Feedback der Zielgruppe
Kritik und Lob von den Schülern und Schülerinnen und den ehrenamtlichen Eltern
Kritik an der Angebotspalette
Lob aufgrund zusätzlicher Halal-Angebote und „Wochenspecials“

30.07.2015

6

www.bergheim.de
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Feedback von allen Seiten

Kritik von beiden Seiten wurde bezüglich des gegenseitigen Umgangs miteinander
geäußert.
Unzuverlässigkeit und teilweise Ausnutzung der Schüler und Schülerinnen
Mangelnde Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der jeweiligen
Teams untereinander
Ruhigere Atmosphäre durch Umstrukturierung im Verkauf und in der
Personalaufteilung (für Schüler und Schülerinnen, Mütter und aufsichtführende
Lehrerinnen und Lehrer)
Von Seiten der Kreisstadt Bergheim und aller Kooperationspartner wird die
Wichtigkeit des Frühstückscafes betont.

30.07.2015
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Entwicklungsziele

Sensibilisierung für das Thema „Gesunde Ernährung“. Es wird Wert auf frisches
Gemüse, selbstgemachte Soßen bzw. Brotaufstriche und Vollkornprodukte gelegt.
Gesundes Frühstück zu einem angemessenen Preis.
Durch die Beteiligung an der Schülerfirma bekommt man einen Einblick in
wirtschaftliches Arbeiten. Die aktive Teilnahme wird auf dem Zeugnis vermerkt
Durch die Kooperation sollen weitere Synergieeffekte genutzt werden.

30.07.2015
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Was soll noch verbessert werden?

Ein Verbesserungspotential ist noch bei der Kommunikation aller Beteiligten zu
sehen.
Ein regelmäßiger Austausch auf Trägerebene findet mittlerweile statt, der Austausch
auf der Teamebene kann aber noch ausgebaut werden.
Die Auswahl der angebotenen Produkte, besonders im Hinblick auf Bio- und
regionale Produkte.
Um langfristige Verbesserungen durchzusetzen, müssen zusätzliche finanzielle und
personelle Ressourcen erschlossen werden.

30.07.2015
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Und sonst noch…..
Als weiteres Kooperationsprojekt mit der GSR und Evangelisch gGmbH wird im
Zuge der Übermittagsbetreuung ein Mittagstisch in den Räumlichkeiten des Juze
angeboten.
Zur Zeit wird die Schulhofgestaltung durch das Juze und die GSR gemeinsam
geplant.
Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit in der Mittagspause oder nach dem
Unterricht Räumlichkeiten des Juze zu benutzen (z.B. den Tanzraum)
Viele Schülerinnen und Schüler nutzen die weiteren Angebote des Juze (z.B.
Hausaufgabenbetreuung, Offene Tür)
Das Schülercafe hat die Möglichkeit, im Nachmittagsbereich zusammen mit den
Juze-Mitarbeitern neue Produkte für das Frühstückscafe auszuprobieren.

30.07.2015
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Leitfrage der Diskussionsrunde
Welche Finanzierungswege gibt es, um notwendige Ressourcen für aufgebaute
Angebote nachhaltig abzusichern?

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe:

"Hürden": Wo genau hakt es?
Überhänge1
Mangelnde Finanzierung bzw. Unkenntnis über Finanzierungsmöglichkeiten
Wie kann man begrenzte finanzielle Mittel optimal nutzen?
Zu viele Finanztöpfe und verschiedene Förderprogramme
Unübersichtlichkeit

es herrscht

Intransparente Ganztagsmittel
"Schlechtes Geld" liegen lassen2
Zum Teil können die Kommunen keine Mittel zur Verfügung stellen
Berechnungsbezug passt nicht: mehr Jugendliche in Ganztagsangeboten als Mittel
berechnet
Personal/zu wenig ausgebildete pädagogische Fachkräfte im Ganztag?

1

Gemeint ist damit, dass es an einer Schule mehr Lehrerstellen gibt, als der Schule von der Schülergesamtzahl her eigentlich zustehen – mit der Folge, dass mit dem Ganztag zur Verfügung gestellte
Stellenanteile zunächst einmal "verrechnet" werden. Damit ist eine Kapitalisierung nicht möglich.

2

Heißt: Fördermittel, die einen zu hohen Verwaltungsaufwand bedeuten und/oder keine Nachhaltigkeit der Arbeit/Angebote erlauben.
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Ressourcen werden für Unterricht und Förderung gebraucht und stehen daher nicht für
die Gestaltung von Ganztagsangeboten zur Verfügung: konkurrierende Anforderungen/
Zielsetzungen
Abbau Jugendarbeit: Offene Jugendarbeit wird gekürzt, zu wenig Geld, zu wenig Zeit für
stärke Einbindung

"Lösungswege" und Erfahrungen: Was hilft Ihnen vor Ort?
Weniger Verwaltungsaufwand (bei Förderprogrammen) vorsehen, damit Ressourcen für
die pädagogische Arbeit genutzt werden können
Zeitressourcen für Geldakquise von vornherein mit einplanen
Beratung zu Finanzierungsquellen einrichten/einholen
Fundraising (kommunal koordinierte Spendenfonds)
Insgesamt muss mehr Geld ins System Ganztag Sekundarstufe I, egal woher
Strukturmittel nötig, statt vieler verschiedener Projektförderungen
Mittel zusammenführen in einen "Topf" und Zusammenführung der Programme auf
Landesebene
Mehr Präsenz der Kommunen
Stellenpools, rhythmisierter Ganztag
Dynamisierung der Ganztagsförderung3

3

Heißt: Kontinuierliche Erhöhung der Fördersätze gemäß Entwicklung der Lohnkosten etc.
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EINFACH GANZ ANDERS – GANZTAGSSCHULEN FÜR MEHR
NACHHALTIGKEIT
Eine Welt Netz NRW und BUNDjugend NRW
Maike Bannick

Titel des Kooperations-beispiels
Ansprechpartner/in, Träger
und Schule

Einfach ganz ANDERS – Ganztagsschulen für mehr Nachhaltigkeit
Wer ist Ansprechpartner für die Kooperation? Welcher Träger, welche
Schule, welche Ämter sind beteiligt?
Eine Welt Netz NRW:bDorothee Tiemann, 0251 28466923,
dorothee.tiemann@eine-welt-netz-nrw.de
BUNDjugend NRW: Maike Bannick, 02921 3193295,
maike.bannick@bundjugend-nrw.de

Kurzskizze des
Kooperationsbeispiels

Was genau ist Thema/Inhalt der Kooperation?
Welche Ziele werden in dem Angebot verfolgt?
Welche Zielgruppen werden erreicht?
Wie findet die Kooperation bei der Angebotsdurchführung statt?
Das Projekt "Einfach ganz ANDERS" bringt Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schulen. Wir bieten Schulen der Sek. I Bildungsangebote in Form von
Projekttagen, Projektwochen und Ganztags-AGs an. Diese können jeweils zu
den Themenblöcken Klima&Konsum, Boden&Ernährung sowie Wasser veranstaltet werden. Die Bildungsangebote werden von unseren geschulten MultiplikatorInnen durchgeführt, die wir auf Anfrage der Schulen gezielt vermitteln. Das Honorar der MultiplikatorInnen übernimmt meist die Schule, kann in
Ausnahmefällen aber auch von anderen Kooperationspartnern unseres Projekts getragen werden. Mit dem Projekt sollen SchülerInnen für Themen der
Nachhaltigkeit sensibilisiert und motiviert werden ihre Umwelt aktiv mitzugestalten.
Darüber hinaus streben wir Kooperationen mit Ganztagsträgern und Akteuren
aus bildungspolitischen Strukturen an, um eine strukturelle Verankerung von
Bildung für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, z.B. durch die gezielte
Schulung von LehrerInnen und Fachkräften aus der Ganztagbetreuung.

Stolpersteine &
Gelingensbedingungen der
Kooperation

Welche Hürden mussten gemeistert werden?
Welche Bedingungen waren/sind maßgeblich für das Gelingen der
Zusammenarbeit?
Damit wir unsere Themen in Schulen bringen können, ist es wichtig Kontakt
zu Schulen aufzubauen, die unsere Bildungsangebote umsetzen möchten. Es
erweist sich immer wieder als sehr schwierig Schulen über unsere Angebote
zu informieren, bzw. einzelne engagierte Lehrkräfte zu erreichen.
Hier stellt sich für uns immer wieder die Frage, welche Wege dafür genutzt
werden können, um interessierte MultiplikatorInnen und LehrerInnen anzusprechen.
Maßgeblich für das Gelingen ist meist das Engagement bzw. Interesse einzelner Lehrkräfte.

Feedback im
Prozess

Welches Echo zu dem Angebot gibt es seitens der Zielgruppe(n)?
Echo zu unseren Bildungsangeboten erhalten wir in erster Linie über unsere
MultiplikatorInnen, die meist – wenn auch nicht immer - von schönen Rückmeldungen seitens der Schüler und aktiver Teilnahme berichten.
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Welches Feedback gibt es aus den Teams der Partner?
Das Feedback zu unseren Bildungsangeboten ist sehr positiv. Ist erst einmal
der Kontakt zur Schule hergestellt, ist das oft der Anstoß für eine längerfristige Zusammenarbeit. Viele Kontakte bleiben aber auch punktuell.
Gibt es weitere Stimmen?
Oft wird angemerkt, dass das Projekt bisher das einzige ist, das in dieser
Form umwelt- und entwicklungspolitische Aspekte verbindet.
Entwicklungsziele

Welche Entwicklungsziele gibt es bezogen auf das skizzierte Kooperationsbeispiel? Was soll ggf. noch verbessert werden?
Neben der direkten Zusammenarbeit mit Schulen, wollen wir in Zukunft stärker mit weiteren Akteuren aus der Bildungslandschaft kooperieren. Wir erhoffen uns dadurch einerseits neue Wege zur Ansprache von Schulen und Lehrkräften zu gewinnen. Andererseits möchten wir dadurch Themen einer Bildung
für nachhaltige Entwicklung auch in die Bildungsstrukturen hineintragen, z.B.
über Lehrerfortbildungen oder Inhouse-Schulungen bei den betreffenden Akteuren.

Fragestellungen aus der Praxis
Welche Fragestellung beschäftigt Sie
bezogen auf den
Ganztag Sek. I
aktuell?

Im Verlauf des Projekts hat sich herausgestellt, dass es schwierig ist zielgerichtet in Kontakt mit den Schulen zu treten, um unser Projekt vorzustellen
und um interessierte Lehrkräfte anzusprechen.

Hintergrundinformationen

Zur besseren Einordnung der Fragestellung(en) bitten wir um einige
Rahmendaten:

Darüber hinaus würden wir gerne Fortbildungen für LehrerInnen zu unseren
Themen anbieten, jedoch ist uns bisher kaum gelungen, interessierte LehrerInnen für unsere Fortbildungen zu gewinnen.

Name, Einrichtung/Träger:
Kooperationsprojekt des Eine Welt Netz NRW und der BUNDjugend NRW
Wer ist an der Kooperation beteiligt – was soll gemeinsam erreicht
bzw. umgesetzt werden?
Beteiligt an dem Projekt "Einfach ganz ANDERS" sind die beiden Kooperationspartner Eine Welt Netz NRW (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe)
und BUNDjugend NRW.
Ziel des Projekts ist eine Kooperation mit Schulen und Akteuren im Bereich
Ganztag der Sek I.
Woran ist eine Lösung bisher gescheitert?
Wir haben einige Schulen und LehrerInnen, die sich für unsere Angebote interessieren, sodass bereits einige Ganztags-AGs, Projektwochen und Projekttage realisiert werden konnten. Jedoch würden wir diese Zahl gerne steigern
und neben den MultiplikatorInnen auch verstärkt LehrerInnen weiterbilden, da
durch sie Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schulalltag gebracht
werden kann. Darüber hinaus möchten wir uns einsetzen für eine strukturelle
Verankerung von Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schulen.
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Einfach ganz ANDERS
Ganztagsschulen
für mehr Nachhaltigkeit

Kooperationsprojekt:

Das Projekt wird gefördert von:

Projektbausteine
Schüler*innen für Themen der Nachhaltigkeit
sensibilisieren
Multiplikator*innen schulen
Lehrer*innen und pädagogische Fachkräfte
fortbilden
Kontakt zu Schulen aufbauen

→ Anstöße schaﬀen, um Bildung für
nachhaltige Entwicklung in der
Bildungslandschaft strukturell
zu verankern

Angebote für
Schulen:
Krimi, Killer & Konsum – Das etwas
andere Klima!
Wild, weit & virtuell – Wasserwelt
konkret

Jeweils:
- Mini-Aktionstag
- Projektwoche
- AG

Tischleindeckdich – Mein Essen und
die Welt!
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Angebote für
Multiplikator*innen &
Lehrer*innen:
→ Bildungsangebote und
–materialien
→ BNE-Qualifizierungen
→ Beratung, Vernetzung,
Vermittlung

Kontaktaufbau mit Schulen

→ Wie kann es gelingen, in Koopera/on mit
Ganztagsträgern an Schulen
heranzutreten?

Einfach ganz ANDERS
Eine Welt Netz NRW
Christa Pashalides
Achtermannstraße 10-12
48143 Münster
0251/28466924
christa.pashalides@eine-welt-netz-nrw.de

BUNDjugend NRW
Maike Bannick
Paradieser Weg 19
59494 Soest
02921/3193295
maike.bannick@bundjugend-nrw.de

Das Projekt wird gefördert von:
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Leitfrage der Diskussion
Wie kann es Jugendhilfeträgern gelingen, Angebots- und Projektvorschläge an
Ganztagsschulen heranzutragen?

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe:
"Hürden": Wo genau hakt es?
Hintergrund: Positive Rückmeldungen aufgrund eines Flyer-Versandes zum Angebot "ganz
anders" der BUND-Jugend waren eher mäßig
Wichtiger Hinweis zu Besonderheiten dieses Angebotes: Die Bezahlung der Multiplikatoren (Ausbilder) muss über die Kommune/Schule erfolgen (über die Kapitalisierung, das
Umweltamt der Stadt ...)
Die BUND-Jugend kann das passende Personal für die jeweiligen Regionen benennen

"Lösungswege" und Erfahrungen: Was hilft Ihnen vor Ort?
Jugendamt ins Boot holen = um dessen Verteiler bitten und diese ggf. nutzen oder
Jugendämter um Versand der Informationen an Schulen und freie Träger bitten
Transparenz durch Informationen = so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich – und
eindeutige und wirklich erreichbare und verlässliche Kontaktdaten
Möglichst regionale Bezüge nutzen
Kontakt über Schülervertretung suchen = SV-Sprecherinnen/-Sprecher, SV-Lehrkräfte =
mögliche Kooperation auf Landesebene mit SV-Bildungswerk/Landesschülerschaft
Freie Träger ansprechen; Kontakte ggf. über die zuständigen Jugendämter
Kinder- und Jugendparlamente in den Kommunen ansprechen
Angebot eines Fachvortrages in den Fachkonferenzen der Kommunen machen
Bürgermeisterinnen/Bürgermeister in der Kommunen ansprechen
Referenzen von Schulen ausstellen lassen aus "guten und funktionierenden Beispielen"
Zusendung der Informationen/des Angebotes für die Schulen im Idealfall ca. Mitte Mai,
da dann die Jahresplanung für das nächste Schuljahr erfolgt (Schülerzahl und Stellenverteilung sind weitgehend bekannt und die Schulleitungen wissen, ob und welche
Bedarfe sie haben…)
Gesprächsleitfaden auf einer DIN A4-Seite erstellen mit wahrscheinlichen Fragen und
Antworten für konkrete Ansprechpartner der Schulen (z.B. die Multiplikatorinnen/
Multiplikatoren, Ausbildnerinnen/Ausbildner), so dass diese professionell in Telefonate
und Gespräche gehen können
Die Bedingungen der Kooperation für beide Seiten klar definieren, damit keine
Enttäuschungen aufkommen
Für Gespräche vor Ort in der Schule – vor allem mit Schulleitung – immer vorher
telefonisch einen Termin vereinbaren; diese nicht "überfallen"

29

Werbeplakat in DIN A2 entwerfen, vor allem für das schwarze Brett der SV, und an die
SV-Sprecherinnen/-Sprecher und SV-Lehrkräfte mit entsprechendem Anschreiben
senden
−

Man kann dies auch neutral ohne konkrete Namensnennung an die SV-Sprecherinnen/-Sprecher und SV-Lehrkräfte richten, da diese jährlich neu gewählt werden

Werbung durch Veröffentlichung von Fachartikeln mit der Beschreibung des Projektes,
von guten Beispielen und von Ansprechpartnern in den folgenden, in der Regel in allen
Schulen zur Verfügung stehenden Zeitschriften:
−

Schule NRW aktuell ("Amtsblatt") = Verpflichtung der Lehrkräfte, diese zu lesen

−

Forum Schule

−

Didacta

−

Bildung spezial (Friedrich-Verlag) …

Neben der Schulleitung selbst auch die Didaktischen Leitung in Gesamtschulen und
Sekundarschulen, den/die 2. Konrektorin/Konrektor als meist für Didaktik Zuständige
und/oder, falls vorhanden, Ganztagskoordinatorinnen/-koordinatoren ansprechen
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ANHANG

Praxisfragebogen "Lebensraum Schule – Jugendarbeit in Mittagspause und
Nachmittag" an der Sekundarschule in Overath

1. Titel
Lebensraum Schule – Jugendarbeit in Mittagspause und Nachmittag
2. Ansprechpartner, Träger, Schule, Ämter:
PariSozial gGmbH Bergisch Gladbach
Offene Kinder- und Jugendarbeit Overath OKJA
Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath
Jugendamt und Schulamt der Stadt Overath
3. Kurzskizze der Kooperation
Thema/Inhalt
Betreuung, Angebote in den 1-stündigen Mittagspausen (3x) der Sekundarschule und
verbindliches oder offenes Angebot an einem Nachmittag wöchentlich
Ziele
(1) Mittagspause: sinnvolle Gestaltung, Erholung, Bewegung, Angebote orientiert an
den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler
(2) Am Dienstagnachmittag: verbindliche, verlässliche Betreuung am schulfreien
Dienstagnachmittag im Rahmen des Ganztags der Sekundarschule
Zielgruppen
(1) alle Sekundarschüler (z.Zt. Jgst. 5-7)
(2) schwerpunktmäßig Jgst. 5-6; aber offen für alle
Wie findet Kooperation bei der Angebotsdurchführung statt?
Zugewiesene, festgelegte Arbeitsbereiche mit regelmäßigen Absprachen (Kooperationsverträge zwischen OKJA – PariSozial und zwischen PariSozial – Schulamt/Schule)
4. Stolpersteine & Gelingensbedingungen der Kooperation
Kooperationsidee ständig weiter entwickeln
Offenheit, Ablegen von evtl. vorhandenem Konkurrenzdenken
Spannungsfeld: Schule ⇔ Jugendarbeit ⇔ Freitzeit
Überwinden von Kommunikationsproblemen (andere Sicht auf Kinder ⇔ Schüler)
Stichworte: Aufsichtspflicht, Freiwilligkeit
5. Feedback im Prozess
(1) Zielgruppe (Schüler, Eltern)
regelmäßige Teilnahme (Abstimmung "mit den Füßen")
"keine Elternrückmeldung ist gute Rückmeldung"
positive Elternrückmeldungen bei Infoveranstaltungen
(2) aus den Teams der Partner
OKJA, PariSozial, Schulleitung: durchweg positiv wertschätzend, die jeweilige
Begrenztheit der Partner (finanziell, personell…) wahrnehmend
Lehrerkollegium: gemischt bis nicht vorhanden
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(3) Sonstige Stimmen
leider recht wenig Interesse / Wissen / Unterstützung in Öffentlichkeit, Politik, Elterngremien
6. Entwicklungsziele
Standards halten, Qualität entwickeln trotz steigender Schülerzahlten und sinkender
bzw. stagnierender finanzieller Mittel
Verbesserung des Raumkonzeptes
Fragestellung aus der Praxis; bezogen auf den Ganztag Sek. I aktuell:
Finanzen / Ganztagszuschlag: Wie viel wird den Trägern zur Verfügung gestellt? Wie viel
bleibt bei der Schule?

Overath, 13.04.15
Regina Schumacher, PariSozial gGmbh,
Kristina Böseke, OKJA
Bernd Schneider, Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath
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Literaturhinweise

Eine ausführliche Abhandlung zu den Kooperationsmöglichkeiten im Ganztag der Sekundarstufe I bietet der Artikel "Kooperation von Schulen mit der Kinder- und Jugendhilfe im Ganztag: Zugänge und Praxisbezüge" in der Ausgabe 1/2010 der LVR-Onlinezeitschrift "Jugendhilfe & Schule inform". Seite 3–10. Köln 2010.
Diese Ausgabe sowie weitere Ausgaben der LVR-Zeitschrift "Jugendhilfe & Schule
inform" mit u.a. umfangreichen Praxisbeispielen als kostenloser Download unter:
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/service_1/periodika/jugendhilfeschuleinfor
m/jugendhilfeschuleinform_1.jsp

Die Ergebnisse der im ersten Teil erwähnte Studie "Jugend.Leben" sind unter dem folgenden
Titel veröffentlicht worden: Sabine Maschke, Ludwig Stecher, Thomas Coelen, Jutta Ecarius,
Frank Gusinde: Appsolutely smart! Ergebnisse der Studie Jugend.Leben. W. Bertelsmann
Verlag, Bielefeld 2013

"QUIGS 2.0 – Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen". Heft 13 der Schriftenreihe "Der
GanzTag in NRW – Beiträge zur Qualitätsentwicklung", hrsg. von der Serviceagentur
"Ganztägig lernen" NRW/Institut für soziale Arbeit e.V. Münster 2009

"Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen der Sek. I – QUIGS Sek. I". Heft 24 der Schriftenreihe "Der GanzTag in NRW – Beiträge zur Qualitätsentwicklung", hrsg. von der Serviceagentur "Ganztägig lernen" NRW/Institut für soziale Arbeit e.V. Münster 2012

"Kooperationen vereinbaren – Eine Arbeitshilfe zur Entwicklung von Kooperationsvereinbarungen im Ganztag der Sek. I". Heft 25 der Schriftenreihe "Der GanzTag in NRW – Beiträge
zur Qualitätsentwicklung", hrsg. von der Serviceagentur "Ganztägig lernen" NRW/ Institut
für soziale Arbeit e.V. Münster 2013

Diese und weitere Hefte der Schriftenreihe "Der GanzTag in NRW – Beiträge zur
Qualitätsentwicklung" als kostenloser Download oder zur kostenlosen Bestellung
unter: www.ganztag.nrw.de

Grundlegende Informationen zu Erlassen und landesrechtlichen Vorgaben zum Ganztag
bietet die Seite "ganzRecht" auf:
www.ganztag.nrw.de
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