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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(Drucksache 17/6739) „Zukunftsplan Grundschule“ 
 
Anhörung des Ausschusses für Schule und Bildung am 15.1.2020 
 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege nimmt zu dem o.g. Antrag wie folgt 
Stellung: 
 
Bereits in unserer Stellungnahme zur Anhörung am 3.4.2019 zum Antrag der SPD 
„Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen“ haben wir auf die 
Bedeutung der Zusammenarbeit von Schulen und der Jugendhilfe hingewiesen. Deshalb fühlt sich 
die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege mit den vielen beteiligten Trägern, die 
die Ganztagsschule mitgestalten, in besonderer Weise zur Beteiligung an weiteren Diskussionen 
für einen Zukunftsplan Grundschule aufgefordert. 

 
Schüler*innen verbringen immer mehr Zeit an den Schulen, die Halbtagsschule ist vielfach nicht 
mehr kompatibel mit den Betreuungsanforderungen der Familien. Die Zahl der Familien, die einen 
Ganztagsplatz in der Primarschule benötigen, wächst ständig. Seit Einführung des Offenen 
Ganztags vor 14 Jahren ist der Anteil der Familien, die einen Ganztagsplatz benötigen, auf fast 50 
% im NRW-Durchschnitt angestiegen. Laut Elternbefragungen des Deutschen Jugendinstituts von 
2019 ist bei einem erwarteten Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz die Nachfrage weitaus 
höher und wird mit ca. 70 % aller Familien mit Kindern im Grundschulalter prognostiziert. In einigen 
Stadtteilen oder Quartieren ist der Bedarf noch höher einzuschätzen. Schon jetzt beträgt der 
Ausbaustand an OGS-Plätzen in einigen Kommunen in NRW bereits um die 80 %. 
 
Kinder sollen Angebote der Erziehung, der Bildung und der Betreuung im Sinne einer 
umfassenden Förderung der sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung im 
Schulleben erhalten.  Die Betreuungsbedarfe der Eltern sind dabei nur ein Aspekt, die 
Grundschule zu einem ganztägigen Lebensort für Kinder - und auch Lehrkräfte - zu machen.  
 
Wir teilen den Bildungsauftrag einer Ganztagsschule, der in dem zitierten Grundlagenpapier zur 
Vorbereitung des Bundesgrundschulkongresses vom 13. - 14.9.2019 in Frankfurt anlässlich des 
Jubiläums 100 Jahre Grundschule aufgegriffen wird. Kinder müssen die Chance auf ein 
selbstständiges, eigenverantwortliches, betreutes bzw. begleitetes und möglichst lustvolles Lernen 
im Schulleben erhalten. Curriculare und extra-curriculare Aktivitäten schaffen eine neue Lernkultur, 
die den Herausforderungen durch gesellschaftliche Veränderungen entgegen kommt. 
Altersgemischte Lernformen und offene Angebote bieten eine große Chance für das Lernen als 
Ko-Konstruktion. Durch die Möglichkeiten für Eigeninitiative, Beteiligung und ein eigenes 
Zeitmanagement erleben Kinder Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen. Kinder mit ihren 
unterschiedlichen Lernentwicklungen, ihrer Begeisterung und auch ihren Lerngeschwindigkeiten, 
insbesondere mit Blick auf Inklusion und Integration, erhalten Chancen für die ganzheitliche 
Entfaltung ihrer Potenziale. Die Förderung von Bewegung, Gesundheit, sozialer Teilhabe, 
Naturerleben etc. kann durch eine größere Bandbreite an Professionen besser unterstützt werden.   
 
Den meisten Akteuren im schulischen Kontext sind diese Anforderungen an KINDER LERNEN 
ZUKUNFT bekannt. Trotzdem finden sie im klassischen Schulalltag nur wenig Berücksichtigung. 
Besonders Kinder mit Behinderungen, mit Sprachauffälligkeiten oder besonderen familiären 
Belastungen werden auf ihrem frühen Lernweg nicht so gefördert, dass ihnen später alle 
Bildungswege offenstehen. 
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Die Grundschule der Zukunft wird nicht nur neue Anforderungen an das Curriculum und die 
Lehrinhalte stellen, sondern in erster Linie die Schule strukturell verändern. Neue Professionen wie 
Schulsozialarbeiter*innen, Erzieher*innen, Sport- und Kulturpädagog*innen und psychosoziale 
Berufe werden die Schule neu gestalten. Die Schüler*innen werden dadurch eine neue Lernkultur 
erleben.  
 
Die im Antrag benannte Forderung nach einer differenzierten - auf einen schulscharfen Sozialindex 
orientierten - Unterstützung bzw. Entlastung  von Grundschulen mit besonderen 
Standortnachteilen ist aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege äußerst sinnvoll. Ob das durch eine 
Absenkung des Stundendeputats, durch eine bessere Bezahlung der Lehrkräfte oder durch 
Beförderungsämter erreicht werden kann, können wir nicht seriös und abschließend beurteilen.  
 
An den indizierten Schulstandorten weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote für Familien 
zu installieren, ist analog der Erfahrungen von Familienzentren im Elementarbereich von großer 
Bedeutung, da es zur Entlastung der Schulen betragen wird. Dafür sind allerdings personelle und 
finanzielle Ressourcen und/oder Kooperationen mit Trägern der Jugend- und Familienhilfe 
erforderlich.  
 
Wir halten an unseren Forderungen nach einer zunehmenden Rhythmisierung von Unterricht und 
außerunterrichtlichen Angeboten in Tandems fest. Das erfordert mehr pädagogisches Personal zu 
Unterrichtszeiten und mehr Lehrkräfte über den ganzen Tag. Der Ausfall von Lehrkräften führt 
immer wieder dazu, dass die Unterscheidung von Vor- und Nachmittag im Schulalltag verfestigt 
wird. 
 
Um den Anforderungen an eine chancengerechte und kindgerechte Weiterentwicklung der 
Grundschule der Zukunft gerecht werden zu können, richten wir als Träger der Jugendhilfe den 
Blick auf den Ganztagsrahmen der Grundschule. 
 

1. Wir fordern eine gemeinsame Weiterentwicklung der Schulkonzepte durch Schule und 
Jugendhilfe auf Augenhöhe. Ein gemeinsames Raumkonzept muss in jeder 
Ganztagsgrundschule vorliegen. Dazu werden die Kinder in einem partizipativen Prozess 
eingebunden. 
 

2. Schulaufsicht, Schulverwaltung und Jugendamt übernehmen die Prozessbegleitung und 
eine entsprechende Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung. 
 

3. Die gesundheitlichen Aspekte insbesondere in Hinsicht auf Ernährung und Bewegung sind 
besonders in den Blick zu nehmen. Eine qualitativ gute, pädagogisch gestaltete und 
begleitete Mittagessensversorgung hat einen zentralen Stellenwert in der 
Ganztagsbetreuung. 
 

4. Viele Professionen bereichern die Grundschule. Ohne eine klare Aufgabenzuordnung und 
Absprachen in Teams von Lehrer*innen und pädagogischen Fachkräften besteht aber die 
Gefahr eines Nebeneinanders und einer Hierarchie von Fachkräften. Das ist insbesondere 
mit Blick auf die unterschiedliche Bezahlung zu berücksichtigen. Gemeinsame 
Fortbildungen unterstützen zielorientiertes Arbeiten.  
 

5. Unterricht und informelle wie non-formale Lernangebote sind stärker miteinander zu 
verzahnen und über den Tag zu verteilen. Das kann zu gebundenen Klassen in einem 
System der Offenen Ganztagsschulen führen. Schule und Freie Träger sollten auf 
Grundlage eines gemeinsamen pädagogischen Konzeptes Spielräume für die Umsetzung 
an den einzelnen Standorten erhalten. 
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Die in dem Antrag geforderten 14 Punkte greifen in erster Linie die schulischen 
Rahmenbedingungen auf. Der Freien Wohlfahrtspflege ist es an dieser Stelle wichtig zu betonen, 
dass der Blick auf alle Professionen und Beteiligten der Ganztagsgrundschule gerichtet werden 
und die große Ungleichheit durch schlechte Rahmenbedingungen der Jugendhilfe dringend 
verändert werden muss. Qualitative Weiterentwicklung, die Festlegung einheitlicher Standards, 
eine verlässliche gesetzliche Regelung und eine bessere und einheitliche Förderung der Plätze in 
Offenen Ganztag sind zentrale Forderungen der Freien Wohlfahrtspflege, die in ihrem 
Positionspapier zur Offenen Ganztagsschule niedergeschrieben sind. Durch die Kampagnen „Gute 
OGS darf keine Glückssache sein!“ im Jahr 2017 und 2018 hat die Freie Wohlfahrtspflege diesen 
Forderungen mit über 3.000 Menschen vor dem Landtag in Düsseldorf und knapp 56.000 
gesammelten Unterschriften an das Schul- und Familienministerium Nachdruck verliehen.  
 
 


