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Offene Ganztagsschule
Die offene Ganztagsschule ist ein freiwilliges schulisches Angebot der ganztätigen Förderung und Betreuung von Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie kann an Hauptschulen,
Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (Hauptschulstufen), Sonderpädagogischen Förderzentren (Hauptschulstufen), Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gymnasium eingerichtet werden.
Der Unterricht an offenen Ganztagsschulen findet wie gewohnt überwiegend am Vormittag
im Klassenverband statt. Diejenigen Schüler, deren Eltern dies wünschen, besuchen nach
dem planmäßigen Unterricht die Ganztagsangebote grundsätzlich mit einer Betreuungszeit
bis 16 Uhr. Die Schule bietet im Rahmen ihres offenen Ganztagskonzepts an mindestens vier
Wochentagen ein betreutes Mittagessen und ein verlässliches Nachmittagsangebot mit
Hausaufgabenbetreuung und Freizeitaktivitäten an.
Die Förderung und Betreuung findet in klassen- und jahrgangsstufenübergreifenden Gruppen statt.

Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder nur für bestimmte Wochentage anzumelden.
Um die Planbarkeit zu erleichtern, muss die Anmeldung für ein ganzes Schuljahr erfolgen
und das Kind muss bis mindestens 15.15 Uhr anwesend sein.
Zur familiengerechten Förderung und Betreuung gehören:





Mittagsverpflegung
Hausaufgabenbetreuung
unterrichtliche Fördermaßnahmen
sportliche, musische und gestalterische Aktivitäten

Personal
In Frage kommen Sozialpädagogen, Erzieher, aber auch Übungsleiter sowie sonstige für das
jeweilige Angebot geeignete Personen.
Seit dem Schuljahr 2009/10 ist an staatlichen Schulen der Freistaat Bayern Träger der offenen Ganztagsschule. Daher werden die Bildungs- und Betreuungsangebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung organisiert und durchgeführt und stehen in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem Unterricht.
Dieses Angebot an staatlichen Schulen ist für die Eltern kostenfrei (mit Ausnahme des Mittagessens). Optional kann noch eine kleine Spiel- und Getränkegeldpauschale erhoben werden. Diese beläuft sich in der OGS Bischberg auf 5 Euro pro Monat für alle angemeldeten
Kinder.

Offene Ganztagsschulen in Bayern
1. Zielsetzungen und Merkmale
Offene Ganztagsschulen wollen auf die veränderten Anforderungen an die Schule reagieren
und einen Beitrag leisten, indem sie





den Schülern einen strukturierten Tagesablauf bieten,
sie bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützen,
Schülern vielfältigen Erfahrungsraum für soziales Miteinander bieten und sie
zur sinnvollen Freizeitgestaltung anleiten

Der Nachmittag ist durch die festen Bausteine Mittagsverpflegung, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote strukturiert. Zwischendurch werden immer wieder kleine Pausen
eingeschoben, um den Kindern einen Wechsel zwischen Entspannung, Auspowern und Konzentration zu ermöglichen.
Unsere Zeitstruktur OGS Bischberg:
Kooperation zwischen Schule und AWO
Abstimmung der Zuständigkeiten, Vernetzung der Kompetenzen
Betreutes gemeinsames Mittagessen
Mit Eingliederung von Küchendiensten
Kurze Pause mit offener Freizeitgestaltung
Entspannung, Fußball spielen, Gesellschaftsspiele, Lesen, „Nichts tun“…

Hausaufgabenbetreuung
Kernzeit für schulisches Arbeiten in jahrgangsgewandten Gruppen
(Klasse 5/6, Klasse 7/8 …)
Gezielte Freizeitangebote in zwei Gruppen
Projekte/Gruppenraum






1x wöchentlich PC-Tag (Förderung der Medienkompetenz
Gesunder Pausenverkauf/Vorbereitung
„Teenagersprechstunde“
Lesen/kreativ sein/Musik hören
Raumgestaltung (jahreszeitlich orientiert)

Außerhalb







Fußball
Basketball
Kicker
Spielplatz
Ausflüge
Turnhalle

Ggf. über die Schule:
Nachmittagsunterricht, Projekte, AG’s
1.1 Mittagsverpflegung
Die Mittagsverpflegung ist konstitutiver Bestandteil der offenen Ganztagsschule, so dass an
allen Tagen des Ganztagsbetriebs für die teilnehmenden Schüler ein Mittagessen bereitgestellt wird. Das gemeinsame Mittagessen soll sich hierbei nicht auf die Nahrungsaufnahme
reduzieren, sondern leistet im Sinne des sozialen Lebens auch einen wesentlichen Beitrag
zur Gruppengemeinschaft.
Das warme Mittagessen wird aus der Zentralküche der Arbeiterwohlfahrt täglich frisch geliefert.
Die Zeit des Mittagessens bedeutet für die Schüler Raum für Erholung, Entspannung und
Kommunikation, fördert aber auch das Leben in der Gemeinschaft. Dabei müssen bestimmte Regeln eingehalten und Umgangsformen gewahrt werden. Das gemeinsame Mittagessen, gegebenenfalls zusammen mit Lehrern, bietet so weitere Möglichkeiten zum
Kompetenz- und Erfahrungserwerb:








Erlernen und Einüben von Tischmanieren (Rücksichtnahme, gegenseitiges Bedienen)
Begegnungen mit verschiedenen Esskulturen (eventuell Beginn mit Gebet oder
Meditation, vielleicht auch Essgewohnheiten unterschiedlicher Religionen und
Nationen kennen lernen)
Ästhetische Erziehung, z.B. bei der Gestaltung des Speisesaals oder Tisches
Mithilfe beim Abräumen
Klassen- und altersübergreifende Kommunikation
Intensivierung des Betreuer-Schüler-Verhältnisses

Des Weiteren schließt sich an das Mittagessen 1x in der Woche einen Sitzkreis an, wobei
wichtige Informationen ausgetauscht werden, der Wochenplan besprochen wird und die
Kinder Möglichkeit zur Mitsprache, Lob- und Kritikäußerung haben.
1.2 Hausaufgabenbetreuung und Fördermaßnahmen
Hausaufgaben stellen in der traditionellen Halbtagsschule einen festen Bestandteil des
schulischen Alltags dar. Offene Ganztagsschulen entlasten hierbei die familiäre Situation,
indem sie eine Hausaufgabenbetreuung anbieten. In der Regel folgt in der offenen Ganztagsschule in Bischberg- im Anschluss an das Mittagessen -eine kurze Bewegungspause.
Anschließend erfolgt die Erledigung der täglichen Hausaufgaben. In dieser Zeit werden kleinere Gruppen gebildet, die sich in angrenzenden Räumen verteilen, um die Effektivität dieser Arbeitsphase, die Ruhe und Konzentration erfordert, zu verstärken.
Ziel dieses Bausteins ist es, die Schüler bei ihrer Vorbereitung auf den kommenden Schultag
optimal zu unterstützen und sie in ihrem Lern- und Arbeitsverhalten anzuleiten, dass die
Aufgaben am Ende dieses Zeitblocks in der Regel auch fertig erstellt sind. Die Hausaufgabenbetreuung kann nicht im Sinne einer Nachhilfe bzw. einer individuellen Förderung verstanden werden. Auch die Kontrolle der Quantität und Qualität der erstellten Hausaufgaben
obliegt weiterhin den Eltern bzw. der Lehrkraft.
Die erstellten Aufgaben müssen nach wie vor von der Lehrkraft, die mit der Betreuungskraft
in Kontakt steht, im Unterricht nachbesprochen werden.
Sollte an manchen Tagen der Hausaufgabenumfang sehr gering sein, dient dieser Zeitblock
(Umfang ca. 60 bis 90 Minuten) der schulischen Arbeit an sich. Für die Vorbereitung auf anstehende Prüfungen und der damit verbundenen Lernarbeit wird somit viel Raum geschaffen, die die Schüler effektiv nutzen können. Übungshefte und verschiedenen Lernspiele werden zu diesem Zweck bereitgestellt.
Nach Möglichkeit wird das Angebot durch zusätzliche Lernhilfen und Förderangebote ergänzt (z.B. Konzentrationstraining etc.).
Die Qualität der Hausaufgabenbetreuung hängt entscheidend von der engen Kooperation
mit den Lehrkräften und der pädagogischen Qualifikation des Betreuungspersonals ab. Daher halten wir fast täglich mit den Lehrern Rücksprache über die angefertigten Hausaufgaben und den Notenstand der Schüler. Der Qualität der Hausaufgabenbetreuung kommt
auch deshalb besondere Bedeutung zu, da sie für Eltern oft das entscheidende Kriterium für
die Akzeptanz der offenen Ganztagsschule ist.

Auch wenn eine qualitativ hochwertige Hausaufgabenbetreuung Eltern stark entlastet, ist
es wichtig, dass sie dennoch Einblick in den Lernfortschritt ihres Kindes erhalten und ihr
Kind begleiten. Die Nachsicht der Hausaufgaben liegt immer in der Pflicht der Eltern.
Es ist daher notwendig, dass Eltern ihre Kinder vor allem bei den Hausaufgaben, die über
das Wochenende erteilt werden, unterstützen und sich so auch über den Lernstand informieren. Stellen wir eine fortschreitende Verschlechterung der schulischen Noten fest, bitten
wir die Eltern um ein persönliches Gespräch, bei dem auch der jeweilige Klassenleiter anwesend ist.
Durch die selbstständige Arbeitsweise und das Erlernen von eigener Organisation in unserer
Hausaufgaben- und Lernzeit, handeln wir zudem nach dem 4. Leitsatz der AWO, welcher besagt, dass wir Menschen darin unterstützen, ihr Leben eigenständig und verantwortlich zu
gestalten.
1.3 Freizeitangebote
Freizeitangebote bilden ein grundlegendes Merkmal von offenen Ganztagsschulen und setzen somit auch konzeptionelle Überlegungen und Entscheidungen voraus. Je mehr Zeit Kinder und Jugendliche an der Schule verbringen, umso mehr muss ihrem Freizeitbedürfnis
Rechnung getragen werden.
Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften werden selbstverständlich für alle Schüler fortgeführt (auch für diejenigen, die nicht am Ganztagsangebot teilnehmen) und in das Gesamtkonzept eingebunden.
Zu den Freizeitaktivitäten gehören sowohl Angebote (gebundene Freizeit) als auch freie Zeit
und Freiräume zur eigenen Gestaltung (ungebundene Freizeit). Die Aufsichtspflicht wird in
beiden Fällen gewährleistet.
Bei der „ungebundenen Freizeit“ kann der Schüler täglich wählen, wie er sie gestalten will.
Gebundene Freizeitangebote finden regelmäßig statt.
Freizeitaktivitäten an der OGS Bischberg:




Hobbygruppen (Basteln, Gesellschaftsspiele, Projektvorbereitung „gesunder Pausenverkauf“ …)
Freizeitsport und Bewegungsspiele (Turnhalle, Fußball, Basketball, Hüpfspiele…)
Nutzung des PC- Raumes zur Förderung der Medienkompetenz









Rückzugszonen zum Lesen, Entspannen/Ausruhen, zur Kommunikation etc.
Bei schönem Wetter: Aufenthalt auf dem Spielplatz mit Picknick, Eisdielenbesuch,
Spaziergänge
„Teenagersprechrunde“ – Probleme der Kinder werden erfasst, aufgegriffen und es
werden Lösungswege gemeinsam erörtert (sowohl Einzelfallhilfe, als auch in kleinen
Gruppen)
Projektgestaltung: gesunder Pausenverkauf und „Klein trifft Groß“ – Kooperation
und gemeinsame Treffen zum Spielen, für Ausflüge und zur Kommunikation zwischen den Hortkindern und OGS- Schülern
Themen-Nachmittage (z.B. Halloween, Weihnachtsmarktausflug, Faschingsfeier
etc.)
Durch unsere Projekte erlernen die Kindern auch den sozialen Umgang und Zusammenhalt in der Gruppe, sowie Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen.
Dies beinhaltet auch der fünfte Leitsatz der AWO.

Bedeutung von Freizeitangeboten:









Rhythmisierung: Kinder und Jugendliche brauchen immer wieder Phasen, in denen
sie sich zurückziehen, sich entspannen oder auch sich austoben und zerstreuen können.
Soziales Lernen: Schüler brauchen Freiräume, in denen sie Beziehungen aufnehmen,
Kontakte pflegen, die Regeln des Zusammenlebens ausprobieren können.
Eigenverantwortung/Selbstkompetenz: Schüler brauchen Übungs- und Experimentierfelder, um diese so wichtige Kompetenz aufzubauen. Deshalb ist es sinnvoll,
ihnen Verantwortung zu übertragen.
Kinder und Jugendliche erfahren (und erlernen) mit den betreuten Freizeitangeboten eine sinnvolle Alternative zu PC- und Fernsehkonsum. Gerade im ländlichen
Raum können darüber hinaus außerschulische Angebote oft nur mit (elterlichem)
Organisationsaufwand angenommen werden, so dass das zeit- und raumnahe Angebot der Schule hier eine attraktive Alternative sein kann.
Ebenso wichtig ist freie Zeit zur eigenen Gestaltung, für die die Schule entsprechende
Räumlichkeiten (drinnen und draußen) zur Verfügung stellen muss.

Im ersten Leitsatz der AWO werden Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit hervorgehoben. Diese sozialen Werte vertreten wir auch in der Offenen Ganztagsschule
und werden bewusst in den Alltag der OGS eingebunden, indem wir z.B. einmal wöchentlich
den Sitzkreis zur Meinungsäußerung und Reflektion anbieten oder auch gezielte Angebote
gegen Mobbing und ähnliche Konfliktsituationen anbieten.
Dies knüpft ebenfalls an den zweiten und dritten Leitsatz der AWO an, welcher beinhaltet,
dass wir uns für eine sozial gerechte Gesellschaft einsetzen und unser soziales und demokratisches Denken und Handeln fördert.
Der Freizeitbereich gewährleistet folgendes:





pädagogisch sinnvolle, altersadäquate Angebote (auch klassen- und jahresübergreifend)
eine ausgewogene Mischung aus Kultur-, Kreativ- und Sportangeboten
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gebundener und ungebundener Freizeit
Beteiligung der Schüler an der Erstellung des Angebots

Kinder eignen sich bei Freizeitaktivitäten nicht nur eine Menge Wissen und Können an, sondern auch die Voraussetzungen für Lernen wie Konzentration, Regeleinhaltung, Geschicklichkeit, Zeiteinteilung, Durchhaltevermögen und Kreativität.
Bei der Erarbeitung eines Pools an Freizeitangeboten wird bedacht, dass spezifische Interessen von Mädchen und Jungen gleichermaßen berücksichtigt werden. Insgesamt hat es
sich in der Praxis bewährt, Freizeitangebote mit verbindlicher Teilnahmeregelung über einen längeren Zeitraum hinweg anzubieten. Diese Angebote können durch Projekte ergänzt
werden, die kurzfristige, aber intensive Aktivitäten ermöglichen.
Bewegung
Gerade wenn Schüler immer mehr Zeit in der Schule verbringen wird es umso wichtiger,
zwischen den Phasen des Stillsitzens, der Konzentration und Anspannung im Sinne eines
ausgewogenen Rhythmisierungskonzeptes immer wieder Momente der Bewegung einzubauen. Dies soll nicht nur in den eigentlichen Pausen geschehen, sondern es sollten auch
regelmäßig bewusst Bewegungselemente in den Unterrichts- und Schulalltag integriert
werden. Bei Bewegung als integralem Bestandteil von offener Ganztagsschule geht es nicht
nur um sportliche Aktivitäten in Kooperation mit Vereinen, sondern um die Einbeziehung
von Bewegung in das Nachmittagsangebot – und den ganzen Schultag.

1.4 Öffnung als wesentliches Merkmal der offenen Ganztagsschule
Durch das Konzept der offenen Ganztagsschule werden Schule und außerschulisches Leben
stärker miteinander verbunden und das schulische Lernen gewinnt an Lebens- und Praxisbezug. Dabei sollte versucht werden, institutionelle, personelle, inhaltliche und methodische Öffnung gleichermaßen zu beachten.
Eine organisatorische Kernaufgabe der offenen Ganztagsschule ist in der konzeptionellen
Verzahnung zwischen Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten zu sehen.
Die Öffnung von Schule geschieht über die Einbindung außerschulischer Partner, die sich
im Netzwerk der kommunalen Bildungslandschaft vor Ort präsentieren, z.B. Träger der Kinder- und Jugendhilfe (Kinderhort der AWO in Bischberg, Mittagsbetreuung „Kleckse“ der
AWO), der sozialen, sportlichen und kulturellen Einrichtungen und Vereine sowie Unternehmen aus der Wirtschaft.
Entscheidend dabei ist der „rote Faden“, das Konzept, an dem sich die Auswahl externer
Angebote orientiert. Nicht irgendetwas wird ausgesucht, sondern eine Angebotspalette zusammengestellt, die den Zielen der Schule entspricht und Vorhandenes sinnvoll ergänzt. So
wird z. B. zu ausgesuchten Themen des Vormittags durch die besondere Kompetenz des externen Mitarbeiters ein weiterer aktiver Zugang – „mit allen Sinnen“ – ermöglicht sowie ergänzende Angebote aus den Bereichen Sport, Kultur, Werteerziehung, Handwerk, Natur und
Technik etc. bereitgestellt.
1.5 Partizipation
Alle Beteiligten, nämlich:







Schüler aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen
Eltern
Lehrkräfte
Das weitere (pädagogische) Personal
Kooperationspartner AWO und
Außerschulische Kooperationspartner

beeinflussen durch ihre Entscheidungen, Organisation, Mitarbeit und Aktivität die Qualität
und die Akzeptanz des Programms der offenen Ganztagsschule.
Das Maß der Zufriedenheit, des Wohlbefindens und der Identifikation mit dem offenen Angebot der Schule definiert sich besonders über die Einschätzung der Schüler,

inwieweit auch ihre Interessen und Ideen bei der Ausgestaltung des Nachmittags Berücksichtigung finden. Die Teilhabe z. B. an der Gestaltung des Wochen- oder Monatsplan, der
die Vorhaben im offenen Ganztag ausweist oder die Festlegung der Themen von Aktionstagen und der damit verbundenen Zuständigkeiten der Schüler ist für die Wertschätzung und
den Erfolg der offenen Ganztagsschule von wesentlicher Bedeutung.
Um die Wünsche und Bedürfnisse der Schüler besser einschätzen zu können, empfiehlt es
sich, die Vorstellungen der Schüler von Zeit zu Zeit – z. B. anhand eines Fragebogens – zu
ermitteln. Auch eine Tafel, an die die Schüler Zettel mit ihren Wünschen heften können,
kann ihnen die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern.
Rückmeldungen zu einzelnen Angeboten können mit einer „Zielscheibe“ visualisiert werden. (Die Schüler heften Klebepunkte o. Ä. auf eine Zielscheibe → Zentrum = „Volltreffer“).
Die Wahl eines Gruppensprechers kann die Kommunikation zwischen der Gruppe und den
Betreuern erleichtern.
Für die Schülerbeteiligung im Rahmen der Rhythmisierung des Nachmittags bzw. der Woche feste, auch ritualisierte Zeiten einzuhalten, ist eine wichtige Kernaufgabe der Organisation im offenen Ganztag.
2. Rahmenbedingungen
2.1 Zuschüsse und Gruppenbildung
Seit dem Schuljahr 2009/10 ist der Freistaat Bayern an den staatlichen Schulen Träger der
offenen Ganztagsschule. Er stellt für jede genehmigte Gruppe der offenen Ganztagsschule
ein Budget für den zusätzlichen Personalaufwand zur Verfügung. Darin enthalten sind ein
Anteil der Kommune, die der Sachaufwandsträger pro Gruppe und Schuljahr für die Personalkosten entrichtet. Außerdem verpflichtet er sich zur Übernahme des zusätzlich anfallenden Sachaufwands.
Für die Bildung einer Gruppe der offenen Ganztagsschule gibt es eine Mindestschüleranzahl.
Sie beträgt an Hauptschulen 14 Schüler.
Die Anzahl der Gruppen ergibt sich dann aus den Schüleranzahlen:
14 – 25 Schüler: 1 Gruppe
26 – 45 Schüler: 2 Gruppen
46 – 65 Schüler: 3 Gruppen, usw.



Ein Schüler wird bei der Bestimmung der Gruppenanzahl voll berücksichtigt, wenn
er mindestens zwölf Wochenstunden an der offenen Ganztagsschule teilnimmt.



Ein Schüler muss mindestens zwei Nachmittage bzw. sechs Wochenstunden an der
offenen Ganztagsschule teilnehmen, um bei der Berechnung der Gruppenanzahl berücksichtigt werden zu können. Dabei kann zur Erfüllung dieser Mindestteilnahmeverpflichtung auch ein Nachmittag berücksichtigt werden, an dem Pflichtunterricht
stattfindet.



Bei Schülern, die mehr als 12 Stunden teilnehmen, wird auch nur ein voller Platz berechnet.



Wenn sich während des Schuljahres noch weitere Schüler anmelden, müssen diese
bis zum Erreichen der Höchstzahl der genehmigten Gruppen aufgenommen werden.

2.2 Zeitstruktur
Das Angebot der offenen Ganztagsschule muss insgesamt an mindestens vier Wochentagen
im Anschluss an den Vormittagsunterricht wöchentlich mindestens zwölf Zeitstunden umfassen. Die Betreuung dauert dabei jeweils grundsätzlich bis 16 Uhr. Angebote, die über diesen Zeitrahmen hinausgehen, können gegebenenfalls mit Elternbeiträgen finanziert werden. Mit Einverständnis der Schulleitung gelten auch diese zusätzlichen Betreuungszeiten
als schulische Veranstaltung. In Bischberg ist die Ganztagsschule von Montag bis Donnerstag geöffnet.
2.3 Raum- und Sachausstattung
„Für die offene Ganztagsschule müssen geeignete Räume in ausreichender Zahl und Größe
zur Verfügung stehen. Die offene Ganztagsschule findet in der Schule oder in Einrichtungen
statt, die sich in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befinden.“ (KMBek)
In der Praxis hat sich gezeigt, dass Klassenzimmer als Lern- und Arbeitsort durchaus geeignet sein können, für Freizeit- und Betreuungsangebote jedoch auch andere Bereiche benötigt werden, die in ihrer Gestaltung mehr an freizeitpädagogischen Gesichtspunkten orientiert sind. In der OGS Bischberg haben wir daher einen separaten Lern- und Hausaufgabenraum für die 7. und 8. Klasse, als auch einen separaten Raum für die 5. und 6. Klasse, welcher
vorher als Essensraum dient. Auch der Gruppenraum wird in der Hausaufgabenzeit von einigen Schülerinnen und Schülern der fünften und sechsten Klasse benutzt. Außerdem haben wir die Möglichkeit, bei hoher Schülerzahl in ein zusätzliches Klassen- oder Nebenzimmer auszuweichen.

3. Personal der offenen Ganztagsschule
Bei einer Gruppe (unter 26 Kindern), beschränkt sich das Personal auf eine pädagogische
Fachkraft als Leitung (Erzieher/in, Sozialpädagoge/in, Lehrer/in etc.) und eine geeignete Zusatzkraft (Student/in, Kinderpfleger/in etc.). bei mehreren Gruppen werden dementsprechend weitere pädagogische Zusatzkräfte eingestellt.
3.1 Öffnung nach außen
Im Sinne einer Öffnung der Schule will man von den Fähigkeiten und Ressourcen außerschulischer Partner profitieren und das pädagogische Repertoire von der Schule erweitern.
Gründe für die angestrebte Öffnung der Schule liegen in einem veränderten Verständnis von
Lernen und intendierten Aufhebung der Trennung zwischen Leben und Lernen. Damit wird
Schule auch sensibilisiert für Erfahrungen, die nicht im Zentrum schulischer Arbeit stehen
und trägt der Heterogenität der Schüler stärker Rechnung. Diese Kräfte von außen, die
außerschulische Bildungspartner bereitstellen, werden als „externes Personal“ bezeichnet.
Darunter versteht man alle Personen, die in der Schule erzieherisch oder fachlich mit Schülern arbeiten, aber nicht als Lehrer beim Freistaat Bayern angestellt sind.

3.2 Personal
In Frage kommen:







Sozialpädagogen, Erzieher, …
Übungsleiter
Künstler, Musiker
Vertreter der Jugendarbeit, Leiter von Jugendgruppen
Experten aus der Wirtschaft
Medienexperten etc.

Die Mitarbeiter der Offenen Ganztagsschule werden somit dem neunten Leitsatz der AWO
gerecht, welcher aussagt, dass diese fachlich kompetent, innovativ und verlässlich sind.

Im Einzelnen ist zu unterscheiden zwischen
→ pädagogischem Fachpersonal wie Sozialpädagogen und Erzieher, die ein breites Spektrum des offenen Ganztagsbetriebs abdecken können wie:


Betreuung der Mittagsverpflegung und Umsetzung des erzieherischen Konzepts
einer gemeinsamen Mittagsmahlzeit



Freizeitgestaltung, sowohl als Ansprechpartner in der freien Zeit als auch bei der
Gestaltung der betreuten Freizeitangebote.



Betreuung und Durchführung der Lern- und Arbeitszeit unter Berücksichtigung der
schulischen Vorgaben



Elternkontakte in Form von Elterninformationsabenden

→ externen Kräften, die in Teile des Konzepts mit eingebunden werden:
Hierzu zählen Kräfte aus den Bereichen Sport, Kunst (siehe z. B. unter www.kuenstler-indie-schulen.de), Musik, Medien, Jugendhilfe, Arbeits- und Wirtschaftsleben, etc. Es können
Privatpersonen sein oder aber Mitglieder von Verbänden, Vereinen oder anderen Institutionen.
Auch Eltern und ehrenamtliche Kräfte können z. B. im Bereich der Mittagsverpflegung oder
für Zusatzangebote (z. B. „Lesepaten“) eingesetzt werden. Möglich sind auch Praktikanten
(z. B. Pädagogik- und Lehramtsstudenten).
3.3 Vernetzung und Informationsfluss
Lehrer und außerschulisches Personal – das sollten keine getrennten Welten an Ganztagsschulen bleiben. Gegenseitige Akzeptanz und Verständnis für die Stärken der einzelnen Professionen ist erstrebenswert. Dazu ist es nötig, die Kräfte von Anfang an in das schulische
Leben einzubinden: Dies beginnt mit der offiziellen Einführung der Externen, geht über deren Teilnahme an Besprechungen zum Ganztagsbereich und mündet in der gemeinsamen
Weiterentwicklung des Ganztagskonzepts. Einladungen zu schulischen Veranstaltungen,
Feiern etc. sollten selbstverständlich sein, ebenso ist die Teilnahme an wichtigen Konferenzen (Anfangs- und Schlusskonferenz, ggf. Zeugniskonferenzen) für uns möglich.

Die externen Kräfte sollten auch Möglichkeiten der Schulung und Weiterbildung erhalten,
die vom Kooperationspartner initiiert und organisiert werden.
Dafür Sorge zu tragen, dass immer wieder Gespräche zwischen dem Lehrerkollegium und
dem außerschulischen Personal stattfinden, ist eine wichtige Aufgabe der Schulleitung.
Stichpunkte zu zentralen Fragen der effektiven Zusammenarbeit sind z. B.:








Umfang des Hausaufgabenmaßes
Fragen zur Disziplin
Trainingsmöglichkeiten im Hinblick auf Probearbeiten
Ergänzende Materialien/Freiarbeit und Wochenplan
Gemeinsame/ergänzende Projekte, Aktivitäten, Unternehmungen
Elternarbeit
Effektive Nutzung von zur Verfügung stehenden Materialien

