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– Jugendamt – 
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in Nordrhein-Westfalen 
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Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW 
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Landesjugendamt 

Bezirksregierung Köln, Schulabteilung  

Bezirksregierung Düsseldorf, Schulabteilung  

Serviceagentur „Ganztägig lernen in NRW“/ 
Institut für soziale Arbeit e.V., Münster 

Schulverwaltungsämter im Bereich des  
Landschaftsverbandes Rheinland (per E-Mail) 

Schulämter im Bereich des Landschaftsverbandes 
Rheinland (per E-Mail) 

  20.01.2011 
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Herr Mavroudis 

Tel    0221 809-6932 

alexander.mavroudis@lvr.de 

 

 

    

 
 
Ganztagsschulen und außerunterrichtliche Ganztags- und  
Betreuungsangebote in Nordrhein-Westfalen: 

 Änderung und Zusammenfassung der Erlasse zum Ganztag 

 Aktuelle Materialien  

Rundschreiben Nr. 43/1/2011 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das vorliegende Rundschreiben informiert Sie im ersten Teil über einen aktuellen  
Änderungserlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen 
zu „Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsange-
boten“, in dem auch Bezug genommen wird auf die Kinder- und Jugendhilfe. In  
einem zweiten Teil wird auf aktuelle Veröffentlichungen zum Ganztag hingewiesen. 
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I. Änderung und Zusammenfassung der Erlasse zum Ganztag 

 
Seit 2003 wird der Ganztag in Nordrhein-Westfalen schrittweise ausgebaut. Im  
laufenden Schuljahr 2010/2011 sind rund 85 Prozent aller Schulen der Primarstufe  
offene Ganztagsschulen. Rund 50 Prozent der Hauptschulen sind bereits eine gebun-
dene Ganztagsschule oder führen schrittweise den erweiterten gebundenen Ganztag 
ein. Bei den Realschulen sind es rund 23 Prozent und bei den Gymnasien rund 22 
Prozent, die auf dem Weg in den gebundenen Ganztag sind. Hinzu kommen viel- 
fältige ganztagsorientierte Angebote u.a. zur pädagogischen (Übermittags)Betreuung 
an Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I.  
 
Der quantitative und qualitative Ausbau des Ganztags soll fortgesetzt werden. 
Grundlage bildet der vom Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-
Westfalen am 23.12.2010 veröffentlichte Änderungserlass „Ganztagsschulen und 
Ganztagsangebote“ (siehe Anlage 1), mit dem die bestehenden Erlasse zum Ganz-
tag ergänzt und/oder zusammengefasst werden.  
 
Mit dem weiteren Ausbau des Ganztags verfolgt das Land die folgenden, für eine 
bedarfsgerechte, kohärente und qualitativ anspruchsvolle Bildungs-, Jugend-,  
Familien- und Sozialpolitik zentralen Ziele: 
- „Die umfassende Bildungsförderung möglichst aller Kinder und Jugendlichen, 

unabhängig von ihrem sozialen und kulturellem Hintergrund. 
- Die Unterstützung der Eltern in der Erfüllung ihrer erzieherischen Aufgaben. 
- Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
- Die Stärkung der Kommunen als attraktive Bildungsstandorte, auch im Hinblick 

auf ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung. 
- Die Beteiligung der Eltern sowie der Kinder und Jugendlichen an Konzeption und 

Umsetzung der Angebote. 
- Die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe, 

Kultur, Sport und weiteren Partnern im Rahmen einer kommunalen Bildungs-
planung.“ (Änderungserlass vom 23.12.2010, Seite 1) 

 
Zur Umsetzung dieser sehr umfangreichen Ziele sind verschiedene Maßnahmen vor-
gesehen. So soll der weitere quantitative Ausbau von offenen Ganztagsschulen im 
Primarbereich möglich sein. Das betrifft sowohl neue Schulen als auch die Erhöhung 
der Platzzahl an bestehenden offenen Ganztagsschulen. Hierfür stehen bereits jetzt 
Landesmittel für mindestens weitere 10.000 offene Ganztagsplätze zur Verfügung. 
 
Um die Qualität in den offenen Ganztagsschulen zu steigern, will das Land zum 
01.02.1011 die Fördersätze erhöhen: Der Grundfestbetrag steigt auf 700,- EUR pro 
Schuljahr und Kind beziehungsweise 1.400,- EUR bei Kindern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf; auch die Festbeträge für die kapitalisierbaren Lehrerstellen 
werden erhöht, hier stehen zukünftig 235,- EUR pro Schülerin oder Schüler bezie-
hungsweise 490,- EUR pro Schülerin oder Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf an Stelle von 0,1 Lehrerstellen zur Verfügung. – Der kommunale Eigen-
anteil von mindestens 410,- EUR bleibt unverändert. 
 
Betreuungs- und Förderangebote an Schulen der Primarstufe, die (noch) keine  
offene Ganztagsschule sind, können bis auf Weiteres im Rahmen der Programme 
„Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“ und „Silentien“ gefördert werden. 
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Auch der Ausbau des gebundenen Ganztags an allen Schulformen der Sekundar-
stufe I soll bedarfsgerecht fortgesetzt werden. Schulen, die im Schuljahr 2011/12 
oder später den gebundenen Ganztag einführen wollen, können bereits jetzt eine 
Interessensbekundung bei der zuständigen Bezirksregierung einreichen. In welchem 
Umfang weitere gebundene Ganztagsschulen 2011 oder später ausgebaut werden, 
hängt von der Verabschiedung des Landeshaushalts 2011 ab. 
 
Darüber hinaus werden über das Programm „Geld oder Stelle“ bis auf Weiteres  
auch ganztagsorientierte Angebote der „pädagogischen Übermittagsbetreuung“ an 
allen Halbtagsschulen der Sekundarstufe I gefördert. 
 
Was die inhaltlich-konzeptionelle Ausrichtung angeht, so wurden die bisherigen 
schulformbezogenen Erlasse in dem neuen Erlass „Gebundene und offene Ganztags-
schulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbe-
reich und Sekundarstufe I“ zusammengefasst (siehe Anlage 1, Seite 8 ff.). Damit 
wird zum Ausdruck gebracht, dass alle Ganztagsangebote – ungeachtet dessen, ob 
sie in offenen oder gebundenen Ganztagsschulen oder an Halbtagsschulen stattfin-
den – die gleichen Ziele verfolgen und eine einheitliche konzeptionelle Grundlage 
haben. 
 
Aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe ist bedeutsam, dass die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Bildungspartnern – freien Trägern ebenso wie dem Jugendamt – 
nach wie vor im Erlass verankert ist und zudem intensiviert werden soll (siehe An-
lage 1, Seite 8, Punkt 1.3). Das kommt u.a. in folgenden Bereichen zum Ausdruck: 

- Die im Erlass skizzierten Merkmale von Ganztagsschulen und außerunterricht-
liche Ganztags- und Betreuungsangebote machen deutlich, dass Kindern und  
Jugendlichen unterschiedlichste, auch sozialpädagogische Bildungsangebote  
gemacht werden sollen (siehe Anlage 1, Seite 10, Punkt 3.1). 

- Um die Gestaltungsspielräume zu erweitern, sollen Schulen über den verpflich-
tenden Zeitrahmen des gebundenen Ganztags hinaus weitere außerunterricht-
lichen Bildungsangebote in den Programmen verankern (siehe Anlage 1, Seite 
12, Punkt 5.1). 

- Ein wesentliches Merkmal soll die Öffnung von Schule und Zusammenarbeit mit 
den im umliegenden Sozialraum tätigen Akteuren „auf Augenhöhe“ sein (siehe 
Anlage 1, Seite 10, Punkt 3.1). 

- Über das Programm „Geld oder Stelle“ haben alle Schulen der Sekundarstufe I 
die Möglichkeit, Lehrerstellen(anteile) zu kapitalisieren, um auf diesem Weg  
Angebote außerschulischer Bildungspartner dauerhaft zu finanzieren (siehe  
Anlage 1, Seite 17., Punkt 10.2). Die Bewirtschaftung kapitalisierter Mittel  
obliegt dann der Kommune.  

- Der Ganztag soll Bestandteil der kommunalen Schulentwicklungs- und Jugend-
hilfeplanung sein (siehe Anlage 1, Seite 11, Punkt 4.1). Die kommunalen Ämter 
sind frühzeitig an den Planungsprozessen der Schulen zu beteiligen und sollen 
diese unterstützen – und zugleich die örtlichen freien Träger beteiligen (siehe 
Anlage 1, Seite 11, Punkt 4.5). 

 
Weitere Informationen sind dem beiliegenden Änderungserlass zu entnehmen.  
Zusätzliche Materialien sowie die aktuellen Bezugserlasse zu den verschiedenen 
Ganztagsprogrammen finden Sie unter www.msw.nrw.de (Pfad: Ganztag). 
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Es ist davon auszugehen, dass der weitere Ganztagsausbau die örtlichen Bildungs-
landschaften zukünftig nachhaltig verändern wird. Die Präsenz von Kindern und  
Jugendlichen am Ort Schule verlängert sich schrittweise bis in den Nachmittag. Das 
hat Auswirkungen auf die Zeiten, die für den Besuch von Einrichtungen und Ange-
boten der Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Zugleich wird der Bedarf kooperativer 
Angebote mit und in Schulen, als zusätzliches Aufgabenfeld für Träger – wie es auch 
das Kinder- und Jugendförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen in § 7 vorsieht –, 
zunehmen.  
 
Die Erfahrungen im Bereich der offenen Ganztagsschule im Primarbereich seit 2003 
haben gezeigt, dass die Kooperation mit außerschulischen Bildungspartnern und eine 
gute Einbindung der kommunalen Ämter ein wesentlicher „Motor“ für die Weiterent-
wicklung von Schule als Lern- und Lebensort von Kindern und Jugendlichen sein 
kann. Vor diesem Hintergrund empfehle ich, die vorgesehene weitere Öffnung von 
Schulen für außerschulische Bildungsangebote und -partner und die im Erlass veran-
kerten Mitgestaltungsmöglichkeiten als Chance wahrzunehmen und zu nutzen.  
 
Zielsetzung der kommunalen Planungs- und (Mit)Steuerungsprozesse muss dabei 
sein, Kinder und Jugendliche gemeinsam mit den schulischen Partnern besser zu  
fördern  – und zugleich das Profil der Kinder- und Jugendhilfe als Bildungspartner und 
Bildungsanbieter in der Region bzw. Kommune weiter zu schärfen. 
 
 
II. Aktuelle Veröffentlichungen zum Ganztag 

 
Wissenschaftliche Ergebnisse zum bundesweiten Ausbau des Ganztags 
 
Der Ausbau von Ganztagsschulen findet seit 2003 bundesweit statt. Eine wichtiger 
Impuls war dabei das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung 
(IZBB)“ des Bundes, das Ende 2009 ausgelaufen ist. 
 
Der Ausbau von Ganztagsschulen wird seit 2003 auch durch mehrere Forschungs-
projekte wissenschaftlich begleitet. Hierzu gehört die „Bundesweite Erfassung und 
Auswertung rechtlicher und konzeptioneller Grundlagen sowie des Mittelabflusses im 
Rahmen des Investitionsprogramms ‚Zukunft Bildung und Betreuung’ 2003 – 2009 
(IZBB)“, mit der das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Sozialpäda-
gogische Institut Nordrhein-Westfalen beauftragt hat. 
 
Für den 7. Ganztagsschulkongress 2010 in Berlin hat das Sozialpädagogische  
Institut Nordrhein-Westfalen erste Ergebnisse des Forschungsprojektes auf einer 
CD-ROM veröffentlicht. Die umfassende Dokumentation der länderspezifischen  
Gesetze, Erlasse, Qualitätsentwicklungsverfahren usw. hilft, den nordrhein-west-
fälischen Weg mit Ansätzen und Initiativen beim Ganztagsausbau in anderen Bun-
desländern zu vergleichen. – Die Materialien finden Sie unter: www.spi.nrw.de 
(Pfad: Projekte/Erfassung und Auswertung des IZBB-Programms) sowie unter 
www.ganztgasschulen.org 
 
Die präsentierten Materialien und Forschungsergebnisse zeigen zudem, dass Bildung 
heute in allen Bundesländern als Schlüssel zu mehr Chancengleichheit, mehr indivi-
duellen Lebenschancen, zu mehr sozialer Integration und Motor für die gesellschaft-
liche Entwicklung verstanden wird – und dass dem Ganztag hier eine zentrale Rolle 
zukommt. 
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Erzieherische Förderung im Ganztag 
 
Mit dem Ausbau von Ganztagsschulen wird u.a. das Ziel verfolgt, bildungsbenachtei-
ligte Kinder und Jugendliche frühzeitig zu fördern. Die enge Zusammenarbeit von 
Lehrkräften und Fachkräften außerschulischer Träger, von Schulen und kommunalen 
Ämtern bei der Gestaltung und Weiterentwicklung des Lern- und Lebensortes Schule 
bietet die Chance, Förder- und Unterstützungsbedarfe von Kindern und Jugendlichen 
frühzeitig zu erkennen – und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.  
  
Die für den Ganztag zur Verfügung stehenden Ressourcen reichen oft nicht aus,  
um Kinder und Jugendliche aus schwierigen Lebensverhältnissen und/oder mit Bil-
dungsbenachteiligung frühzeitig und integrativ zu fördern. Deshalb haben einige 
Schulen und ihre Partner aus der Kinder- und Jugendhilfe inzwischen u.a. damit  
begonnen, ergänzende Leistungsangebote insbesondere aus dem Spektrum der  
Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII in den Ganztag zu integrieren.  
 
Zur Unterstützung dieser Entwicklung hat die Serviceagentur „Ganztägig lernen in 
Nordrhein-Westfalen“/Institut für soziale Arbeit e.V. die Broschüre „Erzieherische 
Förderung mit der Jugendhilfe in der Ganztagsschule“ erstellt, die – zu Ihrer Infor-
mation – diesem Rundschreiben ebenfalls beigefügt ist.  
 
Die Broschüre informiert über mögliche Handlungsschritte und Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe und der Schulen mit Blick auf Unterstützungsleistungen für Familien, 
Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebens- und Lernsituationen. Neben Hinwei-
sen zu gesetzlichen Grundlagen bietet die Broschüre sechs Praxisbeispiele, bei denen 
Grundschulen und Förderschulen mit der Jugendhilfe kooperieren. – Weitere Exemp-
lare der Broschüre können Sie unter www.ganztag.nrw.de bestellen. 

 
Ich möchte Sie bitten, die zuständigen Stellen in Ihrem Haus und die Träger der 
freien Jugendhilfe in Ihrem Bereich über die dargelegten Entwicklungen und Mate-
rialien zu informieren. 
 
Ein letzter Punkt: Ich habe Anfang 2008 eine Übersicht der „Ansprechpartner/innen 
zur offenen Ganztagschule im Primarbereich bei den Jugendämtern im Rheinland“ 
erstellt; diese ist unter www.jugend.lvr.de (Pfad: Fachthemen/offene Ganztagsschule/ 
Beratung) dokumentiert. Ich möchte Sie bitten, Ihre in der Übersicht aufgeführten 
Kontaktdaten zu prüfen und mir eine Rückmeldung zu geben, wenn sich Personen, 
Kontaktdaten und/oder Aufgabenzuschnitte verändert haben sollten (per E-Mail an:  
karin.kleinen@lvr.de). – Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich schon jetzt. 
 
Für Rückfragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 
In Vertretung 
 
 
 
Gez. Reinhard Elzer 
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An die 
Bezirksregierungen  
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 
Köln und Münster 
 
 
 
Ganztagsschulen und Ganztagsangebote; 
hier : Zusammenfassung der bestehenden Erlasse 
 
 
Die Landesregierung beabsichtigt den weiteren quantitativen und quali-
tativen Ausbau von Ganztagsangeboten und schulischen Betreuungs-
angeboten. Sie verfolgt damit die folgenden für eine bedarfsgerechte, 
kohärente und qualitativ anspruchsvolle Bildungs-, Jugend-, Familien- 
und Sozialpolitik zentralen Ziele: 

• die umfassende Bildungsförderung möglichst aller Kinder und Ju-
gendlichen, unabhängig von ihrem sozialen und kulturellem Hinter-
grund, 

• die Unterstützung der Eltern in der Erfüllung ihrer erzieherischen 
Aufgaben, 

• die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

• die Stärkung der Kommunen als attraktive Bildungsstandorte, auch 
im Hinblick auf ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 

• die Beteiligung der Eltern sowie der Kinder und Jugendlichen an 
Konzeption und Umsetzung der Angebote, 

• die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit von Schule und Ju-
gendhilfe, Kultur, Sport und weiteren Partnern im Rahmen einer 
kommunalen Bildungsplanung.   

In diesem Rahmen bieten insbesondere Ganztagsschulen eine qualita-
tiv hochwertige Mischung von pflichtigen und freiwilligen Angeboten, an 
denen möglichst viele Kinder und Jugendliche je nach Bedarf und Be-
dürfnissen teilnehmen können. Aber auch außerunterrichtliche Ganz-
tags- und Betreuungsangebote an Halbtagsschulen bieten Kindern und 
Jugendlichen Anregungen und neue Bildungserlebnisse. 

 

 

 

Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW,  40190 Düsseldorf 

Aktenzeichen: 

515 6.08.06.11.01 - 89437 

bei Antwort bitte angeben 

 

Auskunft erteilt: 

Dr. Norbert Reichel 

 

Telefon 0211  5867-3398 

Telefax 0211  5867-3220 

norbert.reichel@msw.nrw.de 

 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211  5867-40 

Telefax 0211  5867-3220 

poststelle@msw.nrw.de 

www.schulministerium.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

S-Bahnen S 8, S 11, S 28 

(Völklinger Straße) 

Rheinbahn Linien 704, 709  

(Georg-Schulhoff-Platz) 
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Ein gelingender Ganztag stellt hohe Qualitätsanforderungen. Die Lan-
desregierung wird daher die Fördersätze für die offene Ganztagsschule 
im Primarbereich zum 1.2.2011 erhöhen und damit Qualität sichern.  

Die Landesregierung beabsichtigt darüber hinaus – im Rahmen der 
durch den Haushaltsgesetzgeber für diesen Zweck bereitgestellten 
Haushaltsmittel – einen weiteren bedarfsgerechten Ausbau von offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich sowie von gebundenen Ganztags-
schulen in der Sekundarstufe I. Schließlich stellt die Landesregierung 
bis auf Weiteres auch Landesmittel für schulische Betreuungsangebote 
zur Verfügung, beispielsweise im Rahmen einer pädagogischen Über-
mittagbetreuung. 

Die Landesregierung wird die Kommunen, die freien Träger aus Ju-
gendhilfe, Kultur und Sport sowie die Schulen unterstützen – auch bei 
der erforderlichen Qualitätsentwicklung.  

Der vorliegende Erlass ist Ausgangspunkt für weitere Debatten um die 
quantitativ und qualitativ bedarfsgerechte Ausgestaltung des Ganztags. 
Die Bildungskonferenz diskutiert zurzeit unter Beteiligung vieler lan-
desweit tätiger Organisationen und Verbände über Empfehlungen, die 
weit über die Reichweite von Erlassen hinausgehen und in den kom-
menden Jahren im Landtag Anlass zu Debatten geben könnten, auch 
die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen des Ganztags 
weiterzuentwickeln. 

Unter diesen Voraussetzungen werden die folgenden Erlasse geändert, 
neu gefasst beziehungsweise aufgehoben:  

 

I. 
 

Die folgenden Erlasse werden geändert: 

1. RdErl. des MSW vom 31.7.2008 „Zuwendungen für die Betreuung 
von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der 
Primarstufe („Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“, „Silentien“) 
(BASS 11-02 Nr. 9) 

2. RdErl. des MSJK vom 12.2.2003 „Zuwendungen für die Durchfüh-
rung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im 
Primarbereich“ (BASS 11-02 Nr. 19). 

3. RdErl. des MSW vom 31.7.2008 „Geld oder Stelle – Sekundarstufe 
I; Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagbetreuung / Ganz-
tagsangebote“ (BASS 11 – 02 Nr. 24). 

4. RdErl. des MSW v. 18.7.2005: „Verwaltungsvorschriften zu § 57 Ab-
satz 1 SchulG – Aufsicht“ (BASS 12-08 Nr.1).  

5. RdErl. des KM v. 24.6.1992 „Fünf-Tage-Woche an Schulen“ (BASS 
12-62 Nr.1). 
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II. 

Der folgende Erlass ist neu: 

zu BASS 12-63: Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie 
außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebo te in Pri-
marbereich und Sekundarstufe I  

 

 

III. 

Die folgenden Erlasse werden aufgehoben: 

1. RdErl. d. MSW vom 25.1.2006 „Ganztagsschulen in der Primarstufe 
und in der Sekundarstufe I / Neue erweiterte Ganztagshaupt- und 
Ganztagsförderschulen“ (BASS 12 – 63 Nr. 2) 

2. Rd.Erl. d. MSW v. 20.4.2006 “Besondere Regelungen im Rahmen 
der Beteiligung von Förderschulen am Ausbau erweiterter Ganz-
tagsangebote (BASS 12 – 63 Nr. 2.1) 

3. RdErl. d. MSW vom 26.1.2006 „Offene Ganztagsschule im Primar-
bereich“ (BASS 12 – 63 Nr. 4) 

4. Rd.Erl. d. MSW  vom 31.7.2008 „Geld oder Stelle – Sekundarstufe I; 
Pädagogische Übermittagbetreuung / Ganztagsangebote“ (BASS 12 
– 63 Nr. 6) 

5. Rd.Erl. d. MSW v. 25.1.2006 “Qualitätsoffensive Hauptschule / Aus-
bau des Ganztagsangebotes an Hauptschulen; Genehmigung des 
erweiterten Ganztagsbetriebs / Zuweisung und Verwendung des 
Ganztagszuschlags” (BASS 11 – 02 Nr. 21) 

 

zu I. 

Der erste Bezugserlass (BASS 11 – 02 Nr. 9) wird wie folgt geändert: 

1. Es wird folgende neue Nummer 5.5 eingefügt: „Das für Schule zu-
ständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium für Grundschulverbünde (§ 82 Absatz 3 SchulG) und organisa-
torische Zusammenschlüsse (§ 83 Absatz 1 SchulG) besondere 
Regelungen vorsehen.“ 

2. Nummer 6 erhält folgende Fassung: “Für die Bewilligung, Auszah-
lung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und 
die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO, soweit nicht nach die-
sen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen sind. 
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Eine zusätzliche Förderung von weiteren Angeboten aus anderen 
Programmen (z.B. „Kultur und Schule“, „Jedem Kind ein Instrument“, 
„Kinder- und Jugendförderplan“) ist zulässig, wenn diese im Rah-
men der Ganztags- und Betreuungsangebote stattfinden.“  

3. Nummer 8 wird gestrichen. 

4. Nummer 9 und Nummer 10 werden Nummer 8 und 9. 

 

Der zweite Bezugserlass (BASS 11 – 02 Nummer 19) wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Nummer 2, Absatz 1 erhält folgende Fassung: „Gefördert werden 
außerunterrichtliche Angebote in offenen Ganztagsschulen im Pri-
marbereich. In Förderschulen mit Primarbereich und Sekundarstufe 
I können auch Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 in die 
Förderung einbezogen werden.“ 

2. Nummer 5.4 erhält folgende Fassung: „Bemessungsgrundlage 

5.4.1 Der Grundfestbetrag beträgt 700 EUR pro Schuljahr und Kind 
beziehungsweise 1.400 EUR für Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf pro Schuljahr.  

Zusätzlich werden Lehrerstellen nach einem Stellenschlüssel von 
0,2 Lehrerstellen pro 25 Schülerinnen und Schüler oder pro 12 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
zugewiesen. 

An Stelle von 0,1 Lehrerstellen kann grundsätzlich nach § 94 Absatz 
2 SchulG ein Festbetrag in Höhe von 235 EUR pro Schülerin oder 
Schüler beziehungsweise 490 EUR pro Schülerin oder Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf gewährt werden.  

Für Träger genehmigter Ersatzschulen besteht kein Wahlrecht. Ih-
nen wird stets an Stelle der Lehrerstellenanteile ein Festbetrag in 
Höhe von 440 EUR pro Schülerin oder Schüler oder bei Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Höhe 
von 920 EUR gewährt.  

5.4.2 In Pilotregionen mit Kompetenzzentren für sonderpädagogi-
sche Förderung können auch Kinder ohne formal festgestellten son-
derpädagogischen Förderbedarf mit erhöhten Fördersätzen berück-
sichtigt werden, wenn sie in den Grundschulen intensiv und umfas-
send sonderpädagogisch gefördert werden. Bei der Bemessung des 
Umfangs gilt als Richtschnur das Verhältnis zwischen Kindern in of-
fenen Ganztagsschulen mit beziehungsweise ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf auf Landesebene aus dem Schuljahr 
2009/2010.  
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5.4.3 Der Festbetrag kann flexibel je nach den unterschiedlichen 
Bedürfnissen und differenzierten Förderbedarfen der Kinder für ent-
stehende Personal- und Sachkosten verwendet werden. 

5.4.4 Unterjährige An- und Abmeldungen (zum Beispiel aufgrund 
von Wohnortwechsel oder unvorhersehbaren Förder- und Betreu-
ungsbedarfen) und der Ausschluss von Schülerinnen und Schülern 
(zum Beispiel aufgrund unregelmäßiger Teilnahme, fehlender Zah-
lung von Elternbeiträgen) sind ohne Folgen für die gewährte Lan-
desförderung möglich. 

5.4.5 Eine zusätzliche Förderung von weiteren Angeboten aus an-
deren Programmen (z. B. „Kultur und Schule“, „Jedem Kind ein In-
strument“) ist zulässig, wenn diese im Rahmen der offenen Ganz-
tagsschule stattfinden.  

5.4.6 Für andere Betreuungsformen an einer offenen Ganztags-
schule (zum Beispiel Frühstücksangebote, Vor-  und Übermittag-
betreuung, Silentien, Angebote nach 16 Uhr, ergänzende Ferienan-
gebote sowie in Einzelfällen auch bei besonderen Förderangeboten 
vor 16 Uhr) erhält der Schulträger je offener Ganztagsschule für 
Grundschulen eine Betreuungspauschale in Form eines Zuschusses 
von 5.500 €, für Förderschulen von 6.500 €. Mit der Pauschale ist 
kein Anspruch einer offenen Ganztagsschule auf Zuweisung in vol-
ler Höhe verbunden. Der Schulträger kann die Pauschale je nach 
den in den Schulen bestehenden Bedarfen unter Berücksichtigung 
der bereits vorhandenen Betreuungsangebote flexibel verteilen. 

5.4.7 Das für Schule zuständige Ministerium kann im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium für Grundschulverbünde (§ 82 Absatz 3 
SchulG) besondere Regelungen vorsehen.“ 

3. Nummer 5.5 erhält folgende Fassung: „Eigenanteile   

Der Schulträger erbringt für die Durchführung der außerunterrichtli-
chen Angebote der offenen Ganztagsschule im Primarbereich Ei-
genanteile in Höhe von 410 € pro Schülerin oder Schüler. Auf diese 
Eigenanteile können Elternbeiträge angerechnet werden. Nähere 
Regelungen zu Elternbeiträgen enthält Nummer 8 des RdErl. des 
MSW v. ……..2010 (BASS 12 – 63). “  

4. In Nummer 6.2.2 wird folgender Satz 3 angefügt: „Stichtag für die 
Zahl der förderfähigen Ganztagsplätze ist der erste Schultag nach 
den Herbstferien des jeweils laufenden Schuljahres. Maßgeblich ist 
die Zahl der an diesem Tag für eine tägliche und regelmäßige Teil-
nahme angemeldeten Schülerinnen und Schüler.“ 

5. Nummer 7 erhält folgende Fassung: „Ersatzschulen  

„Die Träger von Ersatzschulen können entsprechend verfahren und 
eine Förderung ausschließlich als Zuwendungen in Form von Bar-
mitteln erhalten. Als Ganztagsschulen i.S. der Nummer 2 Absatz 2 
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gelten nur die Schulen, deren Ganztagszuschlag refinanziert wird. 
Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.“ 

6. Es wird folgende neue Nummer 8 angefügt: „Diese Richtlinien treten 
zum 1.2.2011 in Kraft und gelten längstens bis zum 31.7.2016.“  

 

Der dritte Bezugserlass (BASS 11 – 02 Nr. 24) wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 1, Absatz 1 erhält folgende Fassung: „Das Land fördert im 
Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ nach Maßgabe dieser 
Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO Personal-
maßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I 
im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von 
außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten.“  

2. Nummer 2 erhält folgende Fassung: „Gefördert werden Personal-
maßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mit-
tagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit 
Nachmittagsunterricht sowie zur Durchführung von außerunterricht-
lichen Ganztagsangeboten durch Träger aus Jugendhilfe, Kultur, 
Sport und weitere außerschulische Partner an Unterrichtstagen, an 
unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien, soweit hierfür keine Leh-
rerstellen in Anspruch genommen werden.“  

3. Nummer 4 erhält folgende Fassung: „Zuwendungsvoraussetzun-
gen  

Die Maßnahmen werden in dem Rahmen gefördert, in dem von den 
Schulen keine Lehrerstellenanteile aus dem Stellenzuschlag für den 
Ganztag beziehungsweise eine pädagogische Übermittagbetreuung 
in Anspruch genommen werden und wenn folgende Voraussetzun-
gen vorliegen: 

a) in Halbtagsschulen: Bereitstellung eines bedarfsgerechten 
Angebots zur pädagogischen Übermittagbetreuung für Schü-
lerinnen und Schüler an Tagen mit verpflichtendem Unter-
richt am Nachmittag, gegebenenfalls von ergänzenden au-
ßerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten 
sowie einer Gelegenheit zur Einnahme eines Imbisses oder 
einer Mahlzeit“, 

b) in Ganztagsschulen: Durchführung von Ganztagsangeboten, 

c) Teilnahmemöglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I der jeweiligen Schule, 

d) Mindestdauer der Maßnahme: ein Schuljahr.“  

4. Es wird folgende neue Nummer 5.6 eingefügt: „Organisatorischer 
Zusammenschluss von Schulen  
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Das für Schule zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium für organisatorische Zusammenschlüsse (§ 
83 Absatz 1 SchulG) besondere Regelungen vorsehen.“ 

5. In Nummer 8 werden folgende Sätze angefügt: „Der Ersatzschulträ-
ger hat daher bei gebundenen Ganztagsschulen, für die ein Ganz-
tagszuschlag refinanziert wird, die Möglichkeit, bis zur Höhe der in 
Nr. 5.4.2 genannten Stellenanteile und Euro-Beträge Stellenanteile 
des Ganztagszuschlags für die in Nummer 2 genannten Zwecke zu 
verwenden und hierfür nach den §§ 105ff. SchulG eine Refinanzie-
rung über den Ganztagszuschlag zu erhalten. Eine gesonderte An-
tragstellung ist nach dieser Förderrichtlinie nicht erforderlich. Eine 
Doppelförderung ist ausgeschlossen.“ 

 

Der vierte Bezugserlass (BASS 12 – 08 Nr. 1) wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 1 erhält Absatz 6 folgende Fassung: „Schülerinnen und 
Schüler der Primarstufe und der Klassen 5 und 6 der Sekundarstufe 
I dürfen auch bei unvorhersehbarem Unterrichtsausfall grundsätzlich 
nur zu den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten nach Hause ent-
lassen werden. Über Änderungen des Stundenplans und der Öff-
nungszeiten der außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungs-
angebote sind die Eltern rechtzeitig zu informieren.“  

2. In Nummer 1 erhält Absatz 7 folgende Fassung: „Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I dürfen das Schulgrundstück während 
der Zeiten ihrer verpflichtenden Teilnahme in Ganztagsschulen nicht 
verlassen. Gleiches gilt grundsätzlich im Rahmen einer pädagogi-
schen Übermittagbetreuung. Wenn ein entsprechender Beschluss 
der Schulkonferenz vorliegt, kann die Schulleitung Schülerinnen und 
Schülern ab Klasse 7 auf Antrag – bei minderjährigen Schülerinnen 
und Schülern auf Antrag der Eltern – gestatten, das Schulgrund-
stück in der Mittagspause und in Freistunden zu verlassen. Die Auf-
sicht der Schule entfällt für Schülerinnen und Schüler, die das 
Schulgrundstück verlassen.“ 

 

Der fünfte Bezugserlass (BASS 12 – 62 Nummer 1) wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Nummer 1.2 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Die Schule kann im 
Einvernehmen mit dem Schulträger Unterricht an höchstens zwei 
Samstagen im Monat erteilen, wenn der Unterricht nicht auf fünf Ta-
ge verteilt werden kann, weil dies die Fachraumbelegung, die Inan-
spruchnahme der Einrichtungen des Schulsportes, der Einrichtun-
gen für die Mittagspause oder die Organisation des Schülertranspor-
tes notwendig machen.“  
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2. Nummer 6.2 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Eine mehr als nur 
geringfügige Verkürzung der Mittagspause oder Samstagsunterricht 
sind nur noch solange übergangsweise möglich, bis die Infrastruktur 
für eine Mittagspause geschaffen worden ist, längstens jedoch bis 
zum 31. Juli 2013.“  

 

 zu II. 

Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunt errichtli-
che Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarberei ch und Se-
kundarstufe I (BASS 12 – 63) 

 

1. Grundlagen   

1.1 In Nordrhein-Westfalen gibt es gebundene Ganztagsschulen – die-
se auch als erweiterte gebundene Ganztagsschulen – (§ 9 SchulG Ab-
satz 1 SchulG), offene Ganztagsschulen (§ 9 Absatz 3 SchulG) und 
außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Absatz 2 
SchulG).     

1.2. Gebundene Ganztagsschulen, offene Ganztagsschulen und außer-
unterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote unterscheiden sich 
in Bezug auf Teilnahmepflichten und -möglichkeiten wie folgt:  

• In einer gebundenen Ganztagsschule (§ 9 Absatz 1 SchulG) neh-
men alle Schülerinnen und Schüler der Schule an den Ganztagsan-
geboten teil. Mit Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die ge-
bundene Ganztagsschule wird die regelmäßige Teilnahme an den 
Ganztagsangeboten dieser Schule für sie in dem in Nummer 5.1 be-
schriebenen Zeitrahmen verpflichtend.   

• In einer offenen Ganztagsschule im Primarbereich (§ 9 Absatz 3 
SchulG) nimmt ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Schule an 
den außerunterrichtlichen Angeboten teil. Die Anmeldung bindet für 
die Dauer eines Schuljahres und verpflichtet in der Regel zur regel-
mäßigen und täglichen Teilnahme an diesen  Angeboten. 

• Zu den außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten 
(§ 9 Absatz 2 SchulG) gehören im Primarbereich die „Schule von 
acht bis eins“, „Dreizehn Plus“ und „Silentien“, in der Sekundarstufe 
I die „pädagogische Übermittagbetreuung und weitere Ganztags- 
und Betreuungsangebote“. An diesen Angeboten nimmt ein Teil der 
Schülerinnen und Schüler der Schule teil. Eine regelmäßige und 
tägliche Teilnahme ist nicht erforderlich.  

1.3 Eine zentrale Grundlage ist die Zusammenarbeit von Schule, Kin-
der- und Jugendhilfe, gemeinwohlorientierten Institutionen und Organi-
sationen aus Kultur und Sport, Wirtschaft und Handwerk sowie weiteren 
außerschulischen Partnern. Sie soll fortgeführt und weiter intensiviert 
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werden. Die Beteiligung von gewinnorientierten Trägern und kommer-
ziellen Nachhilfeinstituten ist unzulässig (§ 55 SchulG). 

1.4 Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, Plätze für 
Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht in Ta-
geseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Absatz 2 
SGB VIII). Die Kommune kann diese Verpflichtung auch durch entspre-
chende Angebote an Schulen erfüllen, soweit die Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsangebote nach den Grundsätzen des SGB VIII 
gestaltet werden (§ 5 Absatz 1 KiBiz).  

Leistungen der Kommunen zur Einrichtung beziehungsweise zum Be-
trieb von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und 
Betreuungsangeboten zählen in diesem Rahmen zu den pflichtigen 
Leistungen.  

Die Kommune beurteilt im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, in welchem 
Maße, auch im Lichte der haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen, 
es bedarfgerecht ist, Plätze in Ganztagsschulen oder außerschulischen 
Ganztags- und Betreuungsangeboten vorzuhalten.  

 

2. Ziele und Qualitätsentwicklung   

2.1 Ziel ist der Ausbau von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen 
Ganztags- und Betreuungsangeboten zu einem attraktiven, qualitativ 
hochwertigen und umfassenden örtlichen Bildungs-, Erziehungs-  und 
Betreuungsangebot, das sich an dem jeweiligen Bedarf der Kinder und 
Jugendlichen sowie der Eltern orientiert. Die individuelle ganzheitliche 
Bildung von Kindern und Jugendlichen, die Entwicklung ihrer Persön-
lichkeit, der Selbst- und Sozialkompetenzen, ihrer Fähigkeiten, Talente, 
Fertigkeiten und ihr Wissenserwerb sollen systematisch gestärkt wer-
den. Dies soll durch eine flexible und bedarfsgerechte Mischung von 
verpflichtenden und freiwilligen Angeboten sichergestellt werden. 

2.2 In allen Landesteilen soll eine möglichst vergleichbare Qualität si-
chergestellt werden. Die Landesregierung unterstützt die örtlichen Ent-
wicklungsprozesse, beispielsweise durch Beratungsleistungen, wissen-
schaftliche Begleitvorhaben, ergänzende Erhebungen sowie durch 
Rahmenvereinbarungen mit gemeinwohlorientierten Partnern.  

2.3 Die Schulaufsicht unterstützt die jeweiligen örtlichen Entwicklungs-
prozesse von Schulen, Trägern und Kommunen, beispielsweise durch 
Beratungsleistungen, Unterstützung in Konfliktsituationen oder Mitarbeit 
in Steuergruppen und Qualitätszirkeln.  
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3. Merkmale von Ganztagsschulen und außerunterricht lichen 
Ganztags- und Betreuungsangeboten  

3.1 Zu den Merkmalen sowohl einer gebundenen als auch einer offenen 
Ganztagsschule (§ 9 Absatz 1 und Absatz 3 SchulG) gehören bei-
spielsweise 

• Angebote für unterschiedlich große und heterogene Gruppen, 
die auch besondere soziale Problemlagen berücksichtigen, 

• ein verlässliches Zeitraster und eine sinnvoll rhythmisierte Vertei-
lung von Lernzeiten auf den Vormittag und den Nachmittag, auch 
unter Entwicklung neuer Formen der Stundentaktung,  

• die Öffnung von Schule zum Sozialraum und die Zusammenar-
beit mit den dort tätigen Akteuren „auf Augenhöhe“, 

• Förderkonzepte und -angebote für Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen Bedarfen (zum Beispiel Sprachförderung, Deutsch 
als Zweitsprache, Mathematik und Naturwissenschaften, Fremd-
sprachen, Bewegungsförderung),  

• die Förderung der Interessen der Schülerinnen und Schüler 
durch zusätzliche themen- und fachbezogene oder fächerüber-
greifende, auch klassen- und jahrgangsstufenübergreifende An-
gebote und außerunterrichtliche Praktika,  

• zusätzliche Zugänge zum Lernen und Arbeitsgemeinschaften 
(zum Beispiel Kunst, Theater, Musik, Werken, Geschichtswerk-
stätten, naturwissenschaftliche Experimente, Sport) sowie sozi-
alpädagogische Angebote, insbesondere im Rahmen von Projek-
ten der Kinder- und Jugendhilfe (zum Beispiel interkulturelle, ge-
schlechtspezifische, ökologische, partizipative, freizeitorientierte 
und offene Angebote), 

• Anregungen und Unterstützung beim Lösen von Aufgaben aus 
dem Unterricht und Eröffnung von Möglichkeiten zur Vertiefung 
und Erprobung des Gelernten sowie zur Entwicklung der Fähig-
keit zum selbstständigen Lernen und Gestalten,   

• Möglichkeiten und Freiräume zum sozialen Lernen, für Selbstbil-
dungsprozesse und für selbstbestimmte Aktivitäten, 

• ein angemessenes Gleichgewicht von Anspannung und Ent-
spannung mit entsprechenden Ruhe- und Erholungsphasen und 
von Kindern und Jugendlichen frei gestaltbaren Zeiten,  

• Angebote zur gesunden Lebensgestaltung, u.a. zu einer gesun-
den Ernährung, 

• vielfältige Bewegungsanreize und –angebote, 

• die Einbindung der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler 
an Konzeption und Durchführung der Angebote, 
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• Unterstützungsangebote für Eltern, zum Beispiel zu Erziehungs-
fragen, der Beratung und Mitwirkung,  

• in der Sekundarstufe I auch die Orientierung auf Aspekte der Be-
rufs- und Ausbildungsreife oder der Hochschulreife sowie Le-
bensplanung. 

Offene und gebundene Ganztagsschulen setzen diese Merkmale im 
Rahmen ihrer Ressourcen und Möglichkeiten um. 

3.2 Außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Ab-
satz 2 SchulG) können sich inhaltlich im Rahmen ihrer Ressourcen an 
den Merkmalen von Ganztagsschulen orientieren.  

 

4. Einrichtungsverfahren  

4.1 Ganztagsschulen sind Gegenstand der Schulentwicklungsplanung 
und Jugendhilfeplanung (§ 80 SchulG, § 80 SGB VIII und § 7 KJFöG), 
auch im Rahmen von regionalen Bildungsnetzwerken.  

4.2 Der Schulträger entscheidet, ob eine Schule als gebundene Ganz-
tagsschule geführt wird. Vorher hört er die Schule an (§ 76 Satz 2 
Nummer 7 SchulG). Über deren Stellungnahme entscheidet die Schul-
konferenz (§ 65 Absatz 2 Nummer 22 SchulG). Die Entscheidung des 
Schulträgers bedarf der Zustimmung der Bezirksregierung. 

4.3 Der Schulträger entscheidet mit Zustimmung der Schulkonferenz, 
ob eine Schule als offene Ganztagsschule geführt wird (§ 9 Absatz 3 
Satz 3 SchulG).  

4.4 Über außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 
Abs. 2 SchulG) entscheidet die Schule mit Zustimmung der Schulkonfe-
renz (§ 65 Absatz 2 Nummer 6 SchulG). Der Schulträger ist zu beteili-
gen. 

4.5 Der Schulträger und der öffentliche Träger der Jugendhilfe unter-
stützen die Schulen und ihre außerschulischen Partner bei der Planung 
und Organisation ihrer außerunterrichtlichen Angebote. Sie beteiligen 
die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Kirchen, Musikschulen, 
Vereine und weitere Träger. Bei den Bewegungs-, Spiel- und Sportan-
geboten ist der gemeinnützige Sport zu berücksichtigen.  

 

5. Zeitrahmen und Öffnungszeiten   

5.1 Der Zeitrahmen des Ganztagsbetriebs gebundener Ganztagsschu-
len (§ 9 Absatz 1 SchulG) erstreckt sich unter Einschluss der allgemei-
nen Unterrichtszeit in der Regel auf mindestens drei Unterrichtstage 
über jeweils mindestens sieben Zeitstunden, in der Regel von 8 bis 15 
Uhr. Er erhöht sich in erweiterten gebundenen Ganztagsschulen in der 
Regel auf jeweils mindestens vier Unterrichtstage mit jeweils mindes-
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tens sieben Zeitstunden. Die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler 
ist in diesem Zeitrahmen verpflichtend.  

Gebundene und erweiterte gebundene Ganztagsschulen in der Sekun-
darstufe I führen über den für alle Schülerinnen und Schüler verpflich-
tenden Zeitrahmen hinaus weitere außerunterrichtliche Angebote durch, 
zum Beispiel nach 15 Uhr oder an weiteren Wochentagen. Die Teil-
nahme der Schülerinnen und Schüler an diesen Angeboten ist in der 
Regel freiwillig. Die Schule kann diese Angebote für einen Teil der 
Schülerinnen und Schüler als verpflichtend erklären.  

In der Sekundarstufe I kann die Schule für die unteren Klassen einen 
größeren Zeitrahmen als für die oberen Klassen vorsehen. 

5.2 Der Zeitrahmen offener Ganztagsschulen im Primarbereich (§ 9 
Absatz 3 SchulG) erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Un-
terrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 8 
Uhr bis 16 Uhr, bei Bedarf auch länger, mindestens aber bis 15 Uhr. 

5.3 Der Zeitrahmen in außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreu-
ungsangeboten (§ 9 Absatz 2 SchulG) orientiert sich an den jeweiligen 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsbedarfen. 

5.4 Hausaufgaben werden in offenen und gebundenen Ganztagsschu-
len in das Gesamtkonzept des Ganztags integriert (RdErl. d. KM v. 
2.3.1974 „Hausaufgaben in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I“ 
- BASS 12 – 31 Nr. 1). 

5.5 In den Zeitrahmen sollen je nach Bedarf auch bewegliche Ferienta-
ge und Ferien einbezogen werden, gegebenenfalls als schulübergrei-
fendes Ferienprogramm. 

 

6. Infrastruktur und Organisation   

6.1 Der Schulträger stellt die erforderliche Infrastruktur bereit.  

6.2 Für Angebote außerschulischer Träger sollen Schulräume kosten-
frei zur Verfügung gestellt werden. Angebote außerschulischer Träger 
können auch außerhalb des Schulgeländes durchgeführt werden. Eine 
Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII ist nicht erforderlich. 

6.3 Der Schulträger ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Ein-
nahme eines Mittagessens oder eines Mittagsimbisses. In Ganztags-
schulen stellt er dafür Räume, Sach- und Personalausstattung bereit. Er 
trägt die sächlichen Betriebskosten. Die konkrete Umsetzung kann im 
Einvernehmen mit der Schule auch von Dritten geleistet werden, bei-
spielsweise einem außerschulischen Träger, einem Eltern- oder Men-
saverein. 

6.4 Benachbarte Schulen können gemeinsame außerunterrichtliche 
Angebote vorhalten. Der Schulträger kann Angebote zur Förderung be-
sonderer Begabungen und für Kinder und Jugendliche mit besonderen 
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Förderbedarfen (zum Beispiel zur Talentförderung in Sport und Kultur 
oder zur Förderung naturwissenschaftlicher Fähigkeiten, muttersprach-
licher Ergänzungsunterricht, Deutsch als Fremdsprache) für Schülerin-
nen und Schüler mehrerer Schulen an einer Schule konzentrieren.  

6.5 Jede Ganztagsschule entwickelt, auch unter Beteiligung der außer-
schulischen Kooperationspartner, ein Ganztagskonzept, das regelmä-
ßig fortgeschrieben wird. Dieses Konzept orientiert sich an den in Num-
mer 3.1 beschriebenen Merkmalen und ist Teil des Schulprogramms. 
Über das Konzept entscheidet die Schulkonferenz (§ 65 Absatz 2 
Nummer 1 und Nummer 6 SchulG). 

6.6 Die Teilnehmendenzahl an den einzelnen Angeboten beziehungs-
weise die Gruppengröße richtet sich nach dem Inhalt der Angebote und 
den individuellen Bedarfen der Schülerinnen und Schüler.  

6.7  Alle beteiligten Personen und Einrichtungen sollen vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. Die Schulleiterin oder der Schulleiter sorgt für ei-
nen regelmäßigen und fachgerechten Austausch zwischen den Lehr-
kräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den außerunter-
richtlichen Angeboten.  

6.8 Die Zusammenarbeit zwischen Schulträger, Schule und außerschu-
lischem Träger beruht auf einer Kooperationsvereinbarung. Partner die-
ser Vereinbarung sind der Schulträger, die Schulleiterin oder der Schul-
leiter und der außerschulische Träger. Der Schulträger beteiligt den 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter berücksichtigt die Beschlüsse der Schulkonferenz. Die Vereinbarung 
hält insbesondere Rechte und Pflichte der Beteiligten fest und regelt die 
gegenseitigen Leistungen der Kooperationspartner sowie u.a. die Ver-
fahren zur Erstellung und Umsetzung des pädagogischen Konzepts, 
den Zeitrahmen, den Personaleinsatz, darunter u.a. die Verwendung 
von Lehrerstellenanteilen, Vertretungs- und Aufsichtsregelungen, Rege-
lungen für den Umgang bei Konflikten, erweiterte Mitwirkungsmöglich-
keiten des Personals außerschulischer Träger sowie Regelungen zur 
Beteiligung der Eltern und der teilnehmenden Schülerinnen und Schü-
ler.  

6.9 Die Schule vereinbart mit Zustimmung der Schulkonferenz mit ihren 
Kooperationspartnern besondere Regelungen zur Mitwirkung der päda-
gogischen Kräfte der außerschulischen Partner (§ 75 Absatz 4 SchulG). 
Es wird empfohlen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Vertrete-
rinnen und Vertreter außerunterrichtlicher Angebote in Ganztagsschu-
len in den schulischen Gremien zu beteiligen (§§ 66 Absatz 7 SchulG, 
68 Absatz 4 SchulG, 75 Absatz 4 SchulG). 

6.10 Bei einem Anmeldeüberhang können auswärtige Schülerinnen und 
Schüler auch dann abgewiesen werden, wenn sie in ihrer Heimatge-
meinde nur eine Halbtagsschule der gewünschten Schulform besuchen 
können (§ 46 Absatz 5 SchulG). 
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7. Das Personal  

7.1 Die Qualifikation des Personals richtet sich nach den Förder- und 
Betreuungsbedarfen der Kinder und Jugendlichen.  

7.2 Lehrerstellenanteile sind möglichst für Angebote zu nutzen, die die 
Kinder ergänzend zum Unterricht individuell fördern und fordern (zum 
Beispiel zusätzliche Arbeits- oder Wochenplanstunden, Sprachbildung, 
Mathematik und Naturwissenschaften, Fremdsprachen). Möglich ist 
auch ihre Nutzung für Konzeption und Koordination.  

7.3 Neben Lehrkräften sollen möglichst pädagogische und sozialpäda-
gogische Fachkräfte, Musikschullehrerinnen und -lehrer, Künstlerinnen 
und Künstler, Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Sport sowie ge-
eignete Fachkräfte weiterer gemeinwohlorientierter Einrichtungen ein-
gesetzt werden. 

7.4 Ergänzend können, nach Möglichkeit unter pädagogischer bezie-
hungsweise sozialpädagogischer Begleitung, auch pädagogisch geeig-
nete ehrenamtlich tätige Personen, Seniorinnen und Senioren, Hand-
werkerinnen und Handwerker, Eltern, ältere Schülerinnen und Schüler, 
Praktikantinnen und Praktikanten, Studierende, Zivildienstleistende und 
Teilnehmende am freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr und von 
Freiwilligendiensten tätig werden. 

7.5 Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal liegen beim jeweili-
gen Anstellungsträger. Die Beschäftigung von Personal eines außer-
schulischen Trägers erfolgt im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter.  

7.6 Ein außerschulischer Träger kann aus dem Kreis seines Personals 
eine Person zur Koordination seiner Angebote bestimmen, die eng mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter zusammenarbeitet. 

7.7 Das Personal legt vor Aufnahme seiner Tätigkeit ein erweitertes 
Führungszeugnis vor (§ 30a Absatz 1 Bundeszentralregistergesetz). 
Bei Personen, die in Begleitung mitwirken und bei Schülerinnen und 
Schülern kann auf ein erweitertes Führungszeugnis verzichtet werden. 
Im Übrigen gilt § 72 a SGB VIII. 

7.8 Der Arbeitgeber belehrt sein Personal vor erstmaliger Aufnahme 
seiner Tätigkeit und anschließend mindestens im Abstand von zwei 
Jahren über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflich-
ten nach § 34 Infektionsschutzgesetz beziehungsweise bei Personal im 
Küchen- und Mensenbereich nach §§ 43 und 44 Infektionsschutzge-
setz. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das die Schule 
drei Jahre lang aufbewahrt. 
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8. Elternbeiträge  

8.1 Elternbeiträge können nur für freiwillige Angebote erhoben werden, 
nicht jedoch für verpflichtende Angebote.  

8.2 In offenen Ganztagsschulen im Primarbereich kann der Schulträger 
oder der öffentliche Jugendhilfeträger Elternbeiträge bis zur Höhe von 
150 € pro Monat pro Kind erheben und einziehen. Er kann dies auf Drit-
te übertragen. Zusätzlich zur sozialen Staffelung der Beiträge nach Ein-
kommen der Eltern können auch eine Ermäßigung für Geschwisterkin-
der, auch für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie 
ein Ausgleich zwischen Stadt- oder Gemeindeteilen oder Schulen mit 
unterschiedlich hohem Beitragsaufkommen vorgesehen werden (§ 9 
Absatz 3 Satz 4 SchulG in Verbindung mit  § 5 Absatz 2 KiBiz).  

8.3 Der Schulträger, der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die 
Schulleiterin oder der Schulleiter sollen Eltern besonders förderungsbe-
dürftiger Kinder auf die Möglichkeit einer Reduzierung oder eines Erlas-
ses der Beitragszahlungen oder einer Übernahme von Beiträgen durch 
die wirtschaftliche Jugendhilfe (§ 90 SGB VIII) hinweisen. Ziel ist, eine 
Teilnahme dieser Kinder zu ermöglichen.  

8.4 Für Ferienangebote und Mittagsverpflegung kann ein zusätzlicher 
Beitrag erhoben werden. 

8.5 In außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten und 
in freiwilligen außerunterrichtlichen Angeboten gebundener Ganztags-
schulen kann sich die Erhebung von Elternbeiträgen an den offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich orientieren. 

8.6 Ist die Ganztagsschule nächstgelegene Schule der Schulform, be-
steht nach der Schülerfahrkostenverordnung grundsätzlich ein An-
spruch auf Erstattung der Schülerfahrkosten. Ist die besuchte Schule 
lediglich die nächstgelegene Ganztagsschule, begründet dies keinen 
weitergehenden Anspruch auf Schülerfahrkosten (§ 9 Absatz 7 
SchfkVO - BASS 11 - 04 Nummer 3.1). Der Schulträger ist ebenfalls 
nicht verpflichtet, Mehrkosten zu tragen, die durch die Teilnahme an 
außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten entstehen. 

 

9. Aufsicht, Sicherheitsförderung, Unfallversicherungs schutz   

9.1 Angebote außerschulischer Träger gelten als schulische Veranstal-
tungen.  

9.2 Für Aufsicht und Sicherheitsförderung gelten der 

• RdErl. d. MSW v. 18. 7. 2005 „Verwaltungsvorschriften zu § 57 
SchulG – Aufsicht“ (BASS 12 – 08 Nr. 1),  

• RdErl. d. KM vom 29.12.1983 „Unfallverhütung, Schülerunfallversi-
cherung“ (BASS 18 – 21 Nr. 1), 
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• RdErl. d. MSWKS und d. MSWF v. 30. 8. 2002 „Sicherheitsförde-
rung im Schulsport“ (BASS 18 – 23 Nr. 2) und  

• RdErl. d. KM v. 24. 5. 1976 “Grundausbildung in Erster Hilfe“ (BASS 
18 – 24 Nr. 1). 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt sicher, dass Aufsicht und 
Sicherheitsförderung auch vom Personal der außerschulischen Ange-
bote im Sinne dieser Erlasse wahrgenommen werden, und gewährleis-
tet die Einweisung in die Aufsichtspflicht. 

9.3 Schülerinnen und Schüler, die an Angeboten nach diesem Erlass 
teilnehmen, sind unfallversichert (§ 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b 
SGB VII). Der Versicherungsschutz besteht auch an beweglichen Fe-
rientagen und in den Ferien. Zuständig ist die Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. 

9.4 Unter den Versicherungsschutz fallen die Teilnahme und die dafür 
zu Fuß oder mit einem privaten oder öffentlichen Verkehrsmittel zu-
rückzulegenden Hin- und Rückwege.  

9.5 Der Schulträger, ein Eltern- oder Förderverein oder ein anderer 
Träger gewährleisten den Versicherungsschutz für ihr jeweiliges Perso-
nal.  

9.6 Eltern und andere Personen, die im Auftrag der Schule unentgeltlich 
und außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses in den Angeboten 
tätig sind, sind grundsätzlich über das Land bei der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen unfallversichert.  

9.7 Für Personen, die auf der Grundlage eines Werkvertrages gegen 
Zahlung einer Vergütung tätig werden, scheidet ein Schutz durch die 
gesetzliche Unfallversicherung aus. 

9.8 Die Versicherungsträger gewährleisten bei Unfällen – unabhängig 
von der Frage des Verschuldens – die vorgeschriebenen Leistungen 
des Sozialgesetzbuches VII. 

 

10. Lehrerstellenzuschlag und Finanzierung  

10.1 Der Ganztagszuschlag beträgt nach Maßgabe des Haushalts für 

• gebundene Ganztagsschulen 20 Prozent der Grundstellenzahl,  

• die Förderschulen mit Ausnahme der Förderschulen mit dem 
Schwerpunkt Lernen 30 Prozent der Grundstellenzahl, 

• Hauptschulen und Förderschulen mit erweitertem Ganztagsbetrieb 
(§ 9 Verordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG - BASS 11 – 11 Nr. 1).  

Lehrerstellen werden nach Maßgabe des Haushalts auch für offene 
Ganztagsschulen im Primarbereich sowie für pädagogische Übermit-
tagbetreuung / Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I zugewiesen.    
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10.2 Soweit Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, leistet 
das Land an Stelle von Lehrerstellen Zuschüsse für das Personal au-
ßerschulischer Träger. Die Zuschüsse dürfen auch für Koordinierung 
und Fortbildung verwendet werden. Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter entscheidet über die Inanspruchnahme von Stellenanteilen oder 
Barmitteln unter Berücksichtigung der inhaltlichen Beschlüsse der 
Schulkonferenz und bestehender Arbeitsverträge. 

10.3 Nach Maßgabe des Haushalts leistet das Land darüber hinaus in 
offenen Ganztagsschulen im Primarbereich (§ 9 Absatz 3 SchulG) und 
in außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (§ 9 Ab-
satz 2 SchulG) Zuschüsse für Einsatz, Koordinierung und Fortbildung 
des Personals außerschulischer Träger (§ 94 Absatz 2 SchulG). 

10.4 Die Finanzierung des Einsatzes von Personal in Anstellungsträ-
gerschaft der Schulträger, der öffentlichen und freien Träger der Ju-
gendhilfe oder anderer Träger in außerunterrichtlichen Angeboten so-
wie den Umfang von Lehrerstellen in der offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich sowie Angeboten der pädagogischen Übermittagbetreu-
ung beziehungsweise Ganztagsangeboten in der Sekundarsufe I regeln 
folgende Runderlasse: 

• für die offene Ganztagsschule im Primarbereich: RdErl. d. MSJK 
„Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote 
in offenen Ganztagsschulen im Primarbereich“ v. 12. 2. 2003 (BASS 
11 – 02 Nr. 19). 

• für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbe-
reich: RdErl. d. MSW  „Zuwendungen für die Betreuung von Schüle-
rinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe 
(„Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“, „Silentien“) v. 
31.7.2008 (BASS 11 – 02 Nr. 9). 

• für Angebote außerschulischer Träger in gebundenen Ganztags-
schulen sowie für pädagogische Übermittagbetreuung in der Sekun-
darstufe I: „RdErl. d. MSW „Geld oder Stelle – Sekundarstufe I; Zu-
wendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung / Ganztags-
angebote“ v. 31.7.2008 (BASS 11 – 02 Nr. 24). 

10.5 Die Lehrerstellenanteile und die zur Verfügung gestellten Mittel 
dürfen nicht für den Unterricht im Rahmen der Stundentafel und zur 
Bildung kleinerer Klassen verwendet werden. Unterrichtsstunden und 
Ergänzungsstunden, die auf der Grundlage der Stundentafel im Rah-
men des Zeitrahmens gemäß Nummer 5 angeboten werden, dürfen 
nicht auf die Verwendung des Ganztagszuschlags angerechnet werden 
(Vermeidung von Doppelfinanzierung).  

10.6 Die Schule stellt durch geeignete Vertretungskonzepte sicher, 
dass Unterricht und in gleicher Weise Angebote im Ganztag und in der 
pädagogischen Übermittagbetreuung, die von Lehrkräften im Rahmen 
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ihrer regelmäßigen wöchentlichen Pflichtstunden durchgeführt werden, 
nicht ausfallen.  

10.7 Betreuungs- und Aufsichtszeiten, die von Lehrkräften während der 
Mittagspause, zum Beispiel in Mensen, Cafeterien, auf dem Schulge-
lände oder in Trainingsräumen, durchgeführt werden, werden zur Hälfte 
auf die Unterrichtsverpflichtung angerechnet.  

10.8 Für die Betreuung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 
von Schülertutorinnen und Schülertutoren, Praktikantinnen und Prakti-
kanten oder Studierenden durch Lehrkräfte können Lehrerwochenstun-
den in diesem Rahmen im Verhältnis 1 : 6 (eine Lehrerwochenstunde 
für sechs Stunden Tätigkeit dieser Kräfte) verwendet werden.  

10.9 Das für Schule zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium für die Finanzierung bei Grundschulverbünden 
(§ 82 Absatz 3 SchulG) und organisatorischen Zusammenschlüssen (§ 
83 Absatz 1 SchulG) besondere Regelungen vorsehen. 

 

11. Ersatzschulen  

Für die Träger von Ersatzschulen gilt dieser Erlass entsprechend. Als 
gebundene Ganztagsschulen gelten nur die Schulen, deren Ganztags-
zuschlag refinanziert wird, als offene Ganztagsschulen im Primarbe-
reich nur solche Schulen, die eine entsprechende Zuwendung nach 
dem RdErl. d. MSJK „Zuwendungen für die Durchführung außerunter-
richtlicher Angebote in offenen Ganztagsschulen im Primarbereich“ 
(BASS 11 – 02 Nr. 19) erhalten. Abweichende Formen der Schulmitwir-
kung nach § 100 Absatz 5 SchulG bleiben unberührt.  

 

In Vertretung 

 

Ludwig Hecke 
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Probleme sind Aufgaben, die 
schwer zu lösen sind … und 
manchmal nicht allein!

In der Ganztagsschule zeigen 
sich all die Herausforderun-
gen, Konflikte und mitunter 
heftigen Krisen, mit denen 
jede Familie in ihrem Alltag 
konfrontiert sein kann: Nils 
will nicht mehr zur Schule ge-
hen. – Marie ist von ihren El-
tern total genervt und findet 
sie einfach nur blöde. – Tims 
Mutter erzieht seit kurzem 
ihre drei Kinder allein und ihr 
wächst alles über den Kopf, 
„… da hat der Junge halt 
nicht immer alle Schulsachen 
dabei“. – „Und wenn der Alte 
mich noch mal schlägt, hau’ 
ich ab“, denkt Patrick. – Bei 
Bergers daheim gibt es nur 
noch Zoff, seit der Vater kei-
nen Job mehr hat, Frau Ber-
ger will sich von ihrem Mann 
trennen, und Jenny ist in der 
Schule nur noch aggressiv. 

In Familien gibt es Zeiten, 
da gerät alles aus der Bahn, 
man versteht sich nicht mehr, 
ist mit der Geduld schnell 
am Ende, beschimpft sich – 
und manchmal kommt es zu 
schwerwiegenden Konflikten 
oder sogar zu Gewalt. 

Wenn Kinder, Eltern oder die 
ganze Familie dann das Ge-
fühl haben, es allein nicht 
mehr hinzukriegen, ist es gut, 
sich Rat und Unterstützung zu 
holen. Weil Aufwachsen und 

Erziehung, gerade in der Pu-
bertät, manchmal ziemlich 
schwierig werden können, ha-
ben Familien ein Recht auf 
Unterstützung – und dafür 
gibt es rechtliche Vorgaben 
und gute Erfahrungen aus der 
täglichen Praxis von Jugend-
hilfe und Ganztagsschule.

Das Kinder- 
und Jugendhilfegesetz: 
Unterstützung von 
Kindern, Jugendlichen 
und Familien – auch und 
gerade in Belastungs- und 
Krisensituationen

Das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG) bzw. ganz rich-
tig: Sozialgesetzbuch Achtes 
Buch (SGB VIII), garantiert we-
sentliche Leistungen, die El-
tern in ihrer Erziehungsauf-
gabe und Kinder in einem 
gesunden Aufwachsen unter-
stützen sollen – von der Be-
treuung in Kindertagesein-
richtungen, über Angebote 
der Jugendarbeit bis hin zu 
Hilfen zur Erziehung und För-
derung der Erziehung in der 
Familie. 

Damit sind unterschiedliche 
Angebote gemeint, die Kin-
der, Jugendliche und Familien 
in Belastungs- und Krisensi-
tuationen stärken sollen. Das 
kann z. B. durch eine inten-
sive sozialpädagogische Be-
ratung an der Schule oder in 

einer speziellen Beratungs-
stelle passieren oder über 
eine sozialpädagogische Hilfe, 
die einer Familie längere Zeit 
zur Seite steht. Man nennt 
diese spezifischen Unterstüt-
zungsbereiche im Gesetz För-
derung der Erziehung in der 
Familie (§§ 16–21 SGB VIII) 
und Hilfen zur Erziehung (§§ 
27 ff.). Genauer werden sie im 
Gesetz in den einzelnen Para-
graphen beschrieben. 

Einrichtungen, die diese Hil-
fen gewähren und/ oder er-
bringen gehören zur Kin-
der- und Jugendhilfe. Das 
Jugendamt ist u. a. für das ge-
meinsame Überlegen mit Fa-
milien und für die Bewilligung 
einer Hilfe zuständig, wäh-
rend die konkrete Hilfeerbrin-
gung meist bei Freien Trä-
gern der Jugendhilfe liegt. 

… auch eine Aufgabe der 
Schule

Auch Schule ist gefordert, wie 
es im Paragraph 42 Absatz 6 
des Schulgesetzes Nordrhein-
Westfalens beschrieben ist. 
Wenn Fachkräfte in den Schu-
len einen Verdacht auf Ver-
nachlässigung oder Miss-
handlung haben, sollen die 
betroffenen Kinder und de-
ren Eltern darauf angespro-
chen und auf Unterstützungs-
möglichkeiten hingewiesen 
werden. (In Fällen von sexuel-

lem Missbrauch ist das direkte 
Gespräch mit den Eltern nicht 
ratsam, sondern zuerst soll-
te eine Beratungsstelle für se-
xuellen Missbrauch hinzuge-
zogen werden.)
Den betroffenen Familien sol-
len Hilfen angeboten werden, 
um die Eltern in ihrer Erzie-
hungskompetenz zu unter-
stützen. Das können eigene 
Hilfen der Schule sein oder 
die Hilfen des Jugendamtes. 
Dazu ist eine gute Koopera-
tion zwischen Schule und Ju-
gendhilfe unerlässlich. 

Was genau sind Hilfen zur 
Erziehung?

Die Hilfen zur Erziehung kön-
nen ganz unterschiedlich aus-
gestaltet werden und rich-
ten sich danach, was Familien 
brauchen und was mit den 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in den Jugendäm-
tern  gemeinsam vereinbart 
wird. Zum Beispiel gibt es 

●   die Erziehungsberatung (§ 
28 SGB VIII), die mit Eltern 
und Kindern über ihre Prob-
leme spricht und mit ihnen 
überlegt, wie man sie lö-
sen kann,

●   die Sozialpädagogische 
Familienhilfe (§ 31 SGB 
VIII), die alle in der Familie 
berät und auch nach Hau-
se kommt, 

2 3



●   den Erziehungsbeistand 
(§ 30 SGB VIII), man könnte 
auch sagen ein/e Begleiter/
in für Mädchen oder Jun-
gen, der oder die speziell 
für die Unterstützung und 
Förderung von Kindern und 
Jugendlichen da ist,

●   oder Tagesgruppen (§ 32 
SGB VIII), in die Kinder oder 
Jugendliche am Nachmit-
tag gehen, um dort zu ler-
nen, besser mit sich und an-
deren zu Recht zu kommen.

●    Wenn Kinder oder Jugend-
liche zeitweise nicht mehr 
bei ihren Eltern leben kön-
nen oder wollen, wird mög-
lichst miteinander überlegt, 
wo ein guter Ort sein kann, 
der das eigene Zuhause für 
eine Weile ersetzt (z. B. eine 
Wohngruppe oder Heim-
erziehung; § 34 SGB VIII).

All das sind nur Beispiele. 
Wichtig ist, dass die Hilfe für 
eine Familie im konkreten 
Fall passt. Deswegen wird im-
mer zusammen überlegt, was 
sinnvoll und notwendig ist. In 
der Jugendhilfe wird dieser 
Prozess als Hilfeplanung (§ 
36 SGB VIII) bezeichnet. Dabei 

wird beraten und entschie-
den, was aus der Sicht aller 
Beteiligten die richtige Hilfe 
für eine bestimmte Situation 
ist. Denn Kinder und Eltern 
haben ein Recht darauf, offen-
siv in diesen Prozess einbezo-
gen zu werden, ihre Bedürf-
nisse und Wünsche zu äußern 
und mitzubestimmen (§§ 36, 
5 und 8 SGB VIII). An der Hil-
feplanung sollen alle betei-
ligten Fachkräfte mitwirken, 
auch die Lehrkräfte.

Darüber hinaus gibt es For-
men der Unterstützung durch 
die Jugendhilfe, die sich nicht 
unmittelbar an den Hilfen zur 
Erziehung orientieren, son-
dern im Vorfeld dafür sorgen, 
dass Kinder und Jugendliche 
in der und über die Ganztags-
schule eine besondere erzie-
herische Förderung erhalten.

Erzieherische Förderung 
braucht die Schule und den 
Ganztag – und umgekehrt!

Immer wichtiger wird es, sol-
che Hilfen an Orten zu veran-
kern, die für Familien gut er-
reichbar sind, eine Nähe zu 
ihrem Alltag haben und mög-
lichst keine große Hürde dar-
stellen, die erst mühselig 
überwunden werden muss. 
Gerade der sich entwickeln-
de Ganztag bietet einen her-
vorragenden Ausgangspunkt, 
um in der Zusammenarbeit 
von Schule und Jugendhilfe 
entsprechend passende An-
gebote an einer Schule kon-
kret zu entwickeln und um-
zusetzen. An Schulen gibt es 
beispielsweise 

●   regelmäßige Sprechstun-
den einer Beratungsstelle,

●    Kurse, die Eltern in ihrer Er-
ziehungsaufgabe unter-
stützen, 

●    ein sozialpädagogisch be-
gleitetes Elternfrühstück, 

●    soziale Gruppenarbeit für 
Kinder- und Jugendliche, 

●   ein Coaching für Leh-
rer/innen im Umgang mit 
schwierigen Lebenssituatio-
nen von Kindern, 

●    Gruppenangebote für Kin-
der, deren Eltern sich tren-
nen, 

●    Einzelangebote für Kinder, 
die erzieherisch gefördert 
werden sollen.

Schule und Jugendhilfe ge-
meinsam – nur so kann die 
komplizierte Aufgabe der Be-
gleitung von Kindern und Fa-
milien in einer immer kom-
plexeren Welt gut gemeistert 
werden.

„Es ist wieder möglich, mit einzelnen 
Kindern zu arbeiten. Das hat sofort 
positive Auswirkungen auf die ganze 
Gruppe.“ (Fachkraft in der OGS)
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Um Unterstützung und Hilfe 
kann jede/r fragen! 

Eltern, Kinder, Jugendliche 
und andere Vertrauensperso-
nen können eine Beratungs-
stelle, das Jugendamt oder 
eine/n Lehrer/in in der Schu-
le ansprechen, wenn sie Sor-
gen, Ängste oder Erziehungs-
fragen haben, mit denen sie 
sich allein überfordert fühlen. 

Dies kann der Ausgangspunkt 
sein für die Entwicklung und 
Einrichtung einer Hilfe zur Er-
ziehung. 
Ein Recht auf persönliche Be-
ratung und Unterstützung bei 
schwierigen Fragen oder Not-
situationen haben Kinder un-
abhängig von ihren Eltern, 
d. h. dass diese nicht sofort in-
formiert werden müssen (§ 8 
SGB VIII). 

hilfe brauchen. Fachkräfte 
der Jugendhilfe im Ganztag 
sind dafür wichtige Kontakt-
personen. Sie sollten wissen, 
an wen Sie sich wenden kön-
nen, wenn Sie sich um eine 
Familie Sorgen machen, glau-
ben, dass ein Kind in seiner 

Familie aktuell nicht gut ver-
sorgt ist (z. B. vernachlässigt 
wird), oder über die Entwick-
lung von gut erreichbaren 
Angeboten der Hilfen zur Er-
ziehung an Ihrer Schule nach-
denken möchten. 

„Für die Eltern war der Kontakt zum 
Jugendamt hergestellt, es gab also einen 
Berührungspunkt.“ 
(Erzieherin in der OGS)

Kostet das was?

Wenn sich Eltern und Mäd-
chen oder Jungen bei einer 
Beratungsstelle oder beim Ju-
gendamt Rat holen, ist die-
se Beratung kostenlos. Die 
Kosten für eine länger dau-
ernde Hilfe zur Erziehung 
trägt das Jugendamt, wenn 
die Eltern zuvor einen An-
trag stellen und das Jugend-
amt mit der Hilfe einverstan-
den ist. Erst wenn ein junger 
Mensch einen Teil seines All-
tags oder für eine bestimm-

te Zeit dauerhaft nicht mehr 
zu Hause leben kann, müssen 
sich die Eltern einkommens-
abhängig an den Kosten be-
teiligen. Genaueres dazu re-
gelt das SGB VIII (§ 90 ff.). 

Alles klar? – Wen Profis fra-
gen können

Für Familien ist es wichtig, 
dass sie Profis (Lehrer/innen, 
Fachkräfte im Ganztag) fra-
gen können, wenn sie Unter-
stützung durch die Jugend-

„Wir haben einen ständigen Ansprech-
partner im ASD, der gut erreichbar ist. 
Das ist für meine Arbeit ungemein hilf-
reich.“
(Schulsozialarbeiter)

„Die Sensibilität der meisten Kollegen für 
die familiären, sozialen und emotionalen 
Belange von Schülerinnen und Schülern 
ist gewachsen.“ (Lehrer)

Datenschutz und weitere In-
formationen

Der Datenschutz stellt eine 
wichtige Grundlage für die 
Kooperation zwischen Schule 
und Jugendhilfe dar (§§ 61–
68 SGB  VIII). Weil man Eltern 
in die Planung der Hilfe ein-
beziehen muss, ist das Hin-
wirken auf deren Einwilligung 
zur Datenübermittlung eine 
gute Möglichkeit, um dem 
Datenschutz zu genügen. Ver-
traulichkeit, Verbindlichkeit 
und Verlässlichkeit sind die 
Grundprinzipien des Daten-
schutzes.
Weitere Informationen zum 
Datenschutz, zu den gesetzli-
chen Bestimmungen und den 
folgenden aufgeführten Bei-

spielen aus der Praxis finden 
Sie auf der Seite www.ganz-
tag.nrw.de. 

Beispiele aus der Praxis

Die folgenden Beispiele kom-
men vorwiegend aus der Of-
fenen Ganztagsschule im Pri-
marbereich (OGS).
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Förderung von sogenannten „schwierigen“ Schülern in der of-
fenen Ganztagsschule
– Primarstufe –

FÖRSTA ist ein Spezialdienst des Amtes für Jugend, Familie und 
Soziales der Stadt Erftstadt, der die Kooperation zwischen den 
acht Grundschulen und der Jugendhilfe fördert. Das Team be-
steht aus drei Mitarbeiter(inne)n, die den Schulen fest zugeord-
net sind und kollegiale Beratung in der OGS anbieten. Es be-
steht eine enge Anbindung an den ASD. 
 
Die Vorgehensweise des FÖRSTA-Teams zeichnet sich dadurch 
aus, dass Schüler/innen in schwierigen Situationen durch ein 
individuelles Handlungskonzept unbürokratisch unterstützt 
werden. Die Arbeitsschwerpunkte sind Elternberatung, intensi-
ve Einzel- sowie Gruppenarbeit und Netzwerkarbeit unter Ein-
beziehung aller beteiligten Institutionen. 

Ansprechpartner: 
Herr Oliver Kerk 
Telefon: 02235/409207
E-Mail: oliver.kerk@erftstadt.de 

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Kreis Waren-
dorf hat mit allen beteiligten Schulen und OGS-Trägern ein „Ko-
operationskonzept von Offener Ganztagsschule und Jugendhil-
fe“ entwickelt.
 
Durch die Zusammenführung von fachlichen Kompetenzen aus 
den Bereichen Schule und Jugendhilfe sollen Kinder mit einem 
Unterstützungsbedarf in der offenen Ganztagsschule so geför-
dert werden, dass ihr Sozial- und Lernverhalten gestärkt wird. 

Intensive Einzelförderung, soziale Gruppenarbeit und Förder-
angebote für Eltern sind Schwerpunkte des Konzeptes. Eben-
so besteht die Möglichkeit spezielle Bildungsangebote fördern 
zu lassen.
 
Diese Angebote in der OGS werden kreisweit im Zuständig-
keitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien 
gefördert. 
 
Ansprechpartner: 
Herr Gerd Terbrack 
Telefon: 02581/535210 
E-Mail: gerd.terbrack@kreis-warendorf.de

Seit dem Schuljahr 2007/2008 setzt das Haus St. Josef in Koope-
ration mit vier kommunalen Jugendämtern das Betreuungs- 
und Förderkonzept OGSplus an acht Grundschulen in der Städ-
teRegion Aachen um.  

Auf der Basis eines neu entwickelten Beobachtungsbogens 
wird ein individueller Förderplan für jedes geförderte Kind er-
stellt. Die in einem Eltern-Helfer-Gespräch vereinbarten Ent-
wicklungsschritte und Ziele sind in den Alltag der OGS inte-
griert, so dass Angebote von allen OGS-Kindern mitgenutzt 
werden. Die Förderung konkretisiert sich in Einzelangeboten, 
Kleingruppenarbeit und in Hilfen zur Integration in Großgrup-
pen.

Die Familien der Kinder werden über Familiengespräche in der 
OGS an der Hilfe beteiligt, um einen Transfer der Entwicklungs-
schritte ins Elternhaus sicher zu stellen und um die Transparenz 
der Arbeit zu erhöhen.
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Die professionelle Umsetzung gewährleisten OGSplus-Fach-
kräfte, die zusätzlich zu dem normalen Stellenplan im OGS-Te-
am eingesetzt und durch die Fachberaterin geschult und ange-
leitet werden.

Kontakt und Ansprechpartnerin:
www.haus-st-josef-jugendhilfe.de
Frau Simone Schulte, freie Fachberaterin für OGS
www.simone-schulte.de 

Stadtjugendamt Ibbenbüren

Präventionsprojekt Beratung in Kindertagesstätten und Grund-
schulen (BIK/G)

Das Stadtjugendamt Ibbenbüren hat vor ca. fünf Jahren ein Prä-
ventionsprojekt für Kindertagesstätten und Grundschulen ent-
wickelt.
Beteiligt sind alle Grundschulen/OGS in Ibbenbüren sowie eine 
Förderschule und sechs Familienzentren.
Die Jugendhilfe, der Caritasverband Tecklenburger Land e.V. 
und die Evangelische Jugendhilfe Münsterland, ist hier mit wö-
chentlich zwei Fachleistungsstunden vertreten.
Inhaltlich zielt das Kooperationsprojekt im Wesentlichen dar-
auf ab, durch Information und Beratung gegenüber Kindern, 
Jugendlichen, Eltern, Lehrer(inne)n und Erzieher(inne)n Prob-
leme frühzeitig zu erkennen und anzugehen. Lehrer/innen und 
Fachkräfte im Ganztag arbeiten mit den Berater/innen eng zu-
sammen und unterstützen damit Eltern frühzeitig bei erzieheri-
schen Fragen und Problemen.

Ansprechpartner:
Herr Christian Büchter, Tel. 05451/931-580 
E-Mail: christian.buechter@ibbenbueren.de 

 

Seit nun fünf Jahren gibt es in Kooperation zwischen der För-
derschule Gartenschule, der Jugendfarm Bonn e.V. und dem 
Amt für Kinder, Jugend und Familie das Angebot einer offenen 
sozialpädagogisch ausgerichteten Ganztagsschule (OGS+). Da-
bei greifen zum einen die Richtlinien der Offenen Ganztags-
schule, zum anderen werden Hilfen zur Erziehung integriert. 
Die integrierten Erziehungshilfen enthalten Elemente von Ta-
gesgruppe, sozialer Gruppenarbeit und Erziehungsbeistand-
schaft, wodurch auch aufsuchende Arbeit und Einzelfallhilfe am 
Vormittag möglich sind. 
Das Angebot umfasst sozialpädagogische Betreuung von ins-
gesamt 16 Kindern bis zur sechsten Klasse, schulische Förde-
rung und Familienarbeit. Vier Plätze stehen im Rahmen von Hil-
fen zur Erziehung mit Hilfeplanung zur Verfügung. Durch die 
Mittel der Jugendhilfe profitieren jedoch alle betreuten Kinder, 
womit auch präventive Arbeit geleistet wird.

Ansprechpartner: 
Herr Sascha Klompenhouwer 
Telefon: 0228/629879-870
E-Mail: sascha.klompenhouwer@jugendfarm-bonn.de

Förderschule der Stadt Gütersloh
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung  

An der Hundertwasser-Schule Gütersloh, einer Förderschu-
le mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Ent-
wicklung, wird der offene Ganztag gestaltet durch die Sozial-
pädagogische Tagesbetreuung des SPI, eines freien Trägers der 
Jugendhilfe in der Stadt Gütersloh. Der offene Ganztag als So-
zialpädagogische Tagesbetreuung (STB) für Kinder mit einem 
sonderpädagogischen Förderbedarf ist ein Kooperationspro-
jekt der beiden Fachbereiche Jugend und Bildung sowie Fami-
lie und Soziales der Stadt Gütersloh. Die finanzielle Ausstattung 

10 11



durch kommunale und Landesmittel wird erweitert durch ein 
festgelegtes Budget aus Mitteln der Jugendhilfe. Grundlage der 
Kooperation ist eine vertraglich geschlossene Wirkungsverein-
barung mit den festgelegten Wirkungszielen „Die Kinder sind 
emotional stabil.“ sowie „Das familiäre System ist erziehungs-
fähig“. Diese Ziele sind erreicht, wenn 90% aller Schüler/innen 
der Hundertwasser-Schule keine ergänzenden Angebote erzie-
herischer Hilfen erhalten. Das Leistungsspektrum der STB um-
fasst tagesstrukturierende Maßnahmen, individuelle pädago-
gisch-therapeutische Fördermaßnahmen und die Begleitung 
der Eltern in ihrem Erziehungsprozess. Dabei arbeiten Schule 
und STB im Rahmen fest vereinbarter Kooperationsstrukturen 
systematisch zusammen: in gesicherten Zeiten des fachlichen 
Austausches, in regelmäßigen Fachgesprächen beider Berufs-
gruppen, pädagogischen Fortbildungstagen aller Mitarbeiter/
innen sowie gemeinsamen Instrumenten der Förder- und Hilfe-
planung.

Ansprechpartner: 
Herr Gerhard Dickers, Tel. 05241/822900  
E-Mail: info@hundertwasser-schule.de  
www.hundertwasser-schule.de

@

@

Hilfreiche Adressen oder Internetlinks

Direkte Ansprechpartner/in-
nen, örtlich und überregional

●   das kommunale bzw. 
kreisweite Jugendamt 
bzw. Amt für Kinder, Ju-
gendliche und Familien vor 
Ort (in jedem Fall erreichbar 
über die Zentrale der Stadt- 
bzw. Kreisverwaltung)

●   die beiden Landesjugend-
ämter in NRW mit Sitz in 
Köln oder Münster (www.
jugend.lvr.de oder www.
lwl.org) 

Gute Internetseiten, die in-
formieren

●   das Ministerium für Fami-
lie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport in NRW (MFKJKS 
NRW) oder das Schulmi-
nisterium in NRW (MSW 
NRW): www.mfkjks.nrw.de 
oder www.schulministeri-
um.nrw.de 

●   die Serviceagentur „Ganz-
tägig lernen in NRW“: 
www.nrw.ganztaegig-ler-
nen.de oder www.ganztag.
nrw.de 

●   Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ): 
www.bmfsfj.de 

●   Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (SGB VIII), www.ge-
setze-im-internet.de/sgb_8

●   IJAB – Fachstelle für Inter-
nationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutsch-
land e.V.: www.ijab.de 

●   Online-Familienhandbuch 
des Staatsinstituts für Früh-
pädagogik (Bayern): www.
familienhandbuch.de

●   Arbeitsgemeinschaft für 
Kinder- und Jugendhilfe 
(AGJ): www.agj.de

●   Verein Kinder haben 
Rechte e.V.: www.kinder-
rechte.de

(Telefonische) Beratung / On-
lineberatung: 

●   Kinderschutzbund (Bera-
tungsstellen in vielen Städ-
ten), bundesweit: www.kin-
derschutzbund.de

●   Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinderschutz-Zen-
tren e.V.: www.kinder-
schutzzentren.de

●   Bundeskonferenz für Er-
ziehungsberatung e.V., 
Online-Beratung für Eltern 
und Jugendliche: www.bke.
de oder www.bke-bera-
tung.de

●   Kinder- und Jugend-
telefon – „Die Nummer 
gegen Kummer“ Tel. 0800 / 
1110333 (bundesweit und 
kostenlos)
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§
§

Gesetzliche Grundlagen

§§ 1 SGB VIII
Recht auf Erziehung, Eltern-
verantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat 
ein Recht auf Förderung sei-
ner Entwicklung und auf Er-
ziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit.
(2) 
1.   Pflege und Erziehung der 

Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegen-
de Pflicht. 

2.   Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Ge-
meinschaft.

(3) Jugendhilfe soll zur Ver-
wirklichung des Rechts nach 
Absatz 1 insbesondere 
1.   junge Menschen in ihrer in-

dividuellen und sozialen 
Entwicklung fördern und 
dazu beitragen, Benach-
teiligungen zu vermeiden 
oder abzubauen,

2.   Eltern und andere Erzie-
hungsberechtigte bei der 
Erziehung beraten und 
unterstützen,

3.   Kinder und Jugendliche 
vor Gefahren für ihr Wohl 
schützen,

4.   dazu beitragen, positive 
Lebensbedingungen für 
junge Menschen und ihre 
Familien sowie eine kinder- 
und familienfreundliche 

Umwelt zu erhalten oder 
zu schaffen.

§ 27 SGB VIII
Hilfe zur Erziehung
(1) Ein Personensorgeberech-
tigter hat bei der Erziehung 
eines Kindes oder eines Ju-
gendlichen Anspruch auf Hil-
fe (Hilfe zur Erziehung), wenn 
eine dem Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen ent-
sprechende Erziehung nicht 
gewährleistet ist und die Hilfe 
für seine Entwicklung geeig-
net und notwendig ist.
(2) Hilfe zur Erziehung wird 
insbesondere nach Maßgabe 
der §§ 28 bis 35 gewährt. Art 
und Umfang der Hilfe richten 
sich nach dem erzieherischen 
Bedarf im Einzelfall; dabei soll 
das engere soziale Umfeld des 
Kindes oder des Jugendlichen 
einbezogen werden. Die Hil-
fe ist in der Regel im Inland zu 
erbringen; sie darf nur dann 
im Ausland erbracht werden, 
wenn dies nach Maßgabe der 
Hilfeplanung zur Erreichung 
des Hilfezieles im Einzelfall er-
forderlich ist.
(2a) Ist eine Erziehung des 
Kindes oder Jugendlichen au-
ßerhalb des Elternhauses er-
forderlich, so entfällt der An-
spruch auf Hilfe zur Erziehung 
nicht dadurch, dass eine an-
dere unterhaltspflichtige Per-
son bereit ist, diese Aufgabe 

zu übernehmen; die Gewäh-
rung von Hilfe zur Erziehung 
setzt in diesem Fall voraus, 
dass diese Person bereit und 
geeignet ist, den Hilfebedarf 
in Zusammenarbeit mit dem 
Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe nach Maßgabe der 
§§ 36 und 37 zu decken.
(3) Hilfe zur Erziehung um-
fasst insbesondere die Ge-
währung pädagogischer und 
damit verbundener therapeu-
tischer Leistungen. Sie soll 
bei Bedarf Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen 
im Sinne des § 13 Abs. 2 ein-
schließen.
(4) Wird ein Kind oder eine Ju-
gendliche während ihres Auf-
enthaltes in einer Einrichtung 
oder einer Pflegefamilie selbst 
Mutter eines Kindes, so um-
fasst die Hilfe zur Erziehung 
auch die Unterstützung bei 
der Pflege und Erziehung die-
ses Kindes.

§ 36 SGB VIII
Mitwirkung, Hilfeplan
(1) Der Personensorgebe-
rechtigte und das Kind oder 
der Jugendliche sind vor der 
Entscheidung über die Inan-
spruchnahme einer Hilfe und 
vor einer notwendigen Ände-
rung von Art und Umfang der 
Hilfe zu beraten und auf die 
möglichen Folgen für die Ent-
wicklung des Kindes oder des 
Jugendlichen hinzuweisen. 
Vor und während einer lang-
fristig zu leistenden Hilfe au-
ßerhalb der eigenen Familie 

ist zu prüfen, ob die Annahme 
als Kind in Betracht kommt. 
Ist Hilfe außerhalb der eige-
nen Familie erforderlich, so 
sind die in Satz 1 genannten 
Personen bei der Auswahl der 
Einrichtung oder der Pflege-
stelle zu beteiligen. Der Wahl 
und den Wünschen ist zu ent-
sprechen, sofern sie nicht mit 
unverhältnismäßigen Mehr-
kosten verbunden sind. Wün-
schen die in Satz 1 genann-
ten Personen die Erbringung 
einer in § 78a genannten Leis-
tung in einer Einrichtung, mit 
deren Träger keine Vereinba-
rungen nach § 78b bestehen, 
so soll der Wahl nur entspro-
chen werden, wenn die Er-
bringung der Leistung in 
dieser Einrichtung nach Maß-
gabe des Hilfeplans nach Ab-
satz 2 geboten ist.
(2) Die Entscheidung über die 
im Einzelfall angezeigte Hil-
feart soll, wenn Hilfe voraus-
sichtlich für längere Zeit zu 
leisten ist, im Zusammenwir-
ken mehrerer Fachkräfte ge-
troffen werden. Als Grundla-
ge für die Ausgestaltung der 
Hilfe sollen sie zusammen mit 
dem Personensorgeberech-
tigten und dem Kind oder 
dem Jugendlichen einen Hil-
feplan aufstellen, der Feststel-
lungen über den Bedarf, die 
zu gewährende Art der Hil-
fe sowie die notwendigen 
Leistungen enthält; sie sol-
len regelmäßig prüfen, ob 
die gewählte Hilfeart weiter-
hin geeignet und notwendig 
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§
§ist. Werden bei der Durchfüh-

rung der Hilfe andere Perso-
nen, Dienste oder Einrich-
tungen tätig, so sind sie oder 
deren Mitarbeiter an der Auf-
stellung des Hilfeplans und 
seiner Überprüfung zu betei-
ligen. Erscheinen Maßnah-
men der beruflichen Einglie-
derung erforderlich, so sollen 
auch die für die Eingliederung 
zuständigen Stellen beteiligt 
werden.
(3) Erscheinen Hilfen nach 
§ 35a erforderlich, so soll bei 
der Aufstellung und Ände-
rung des Hilfeplans sowie bei 
der Durchführung der Hilfe 
die Person, die eine Stellung-
nahme nach § 35a Abs. 1a ab-
gegeben hat, beteiligt wer-
den.
(4) Vor einer Entscheidung 
über die Gewährung einer Hil-
fe, die ganz oder teilweise im 
Ausland erbracht wird, soll zur 
Feststellung einer seelischen 
Störung mit Krankheitswert 
die Stellungnahme einer in 
§ 35a Abs. 1a Satz 1 genann-
ten Person eingeholt werden.

§ 7 3. AG-KJHG - KJFöG NRW
Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule
(1) Die örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe und 
die Träger der freien Jugend-
hilfe sollen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit den Schu-
len zusammenwirken. Sie sol-
len sich insbesondere bei 
schulbezogenen Angeboten 
der Jugendhilfe abstimmen.

(2) Die örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe för-
dern das Zusammenwirken 
durch die Einrichtung der er-
forderlichen Strukturen. Da-
bei sollen sie diese so gestal-
ten, dass eine sozialräumliche 
pädagogische Arbeit geför-
dert wird und die Beteiligung 
der in diesem Sozialraum be-
stehenden Schulen und an-
erkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe gesichert ist.
(3) Die örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe wirken 
darauf hin, dass im Rahmen 
einer integrierten Jugendhil-
fe- und Schulentwicklungs-
planung ein zwischen allen 
Beteiligten abgestimmtes 
Konzept über Schwerpunk-
te und Bereiche des Zusam-
menwirkens und über Umset-
zungsschritte entwickelt wird.

§ 13 3. AG-KJHG - KJFöG 
NRW
Jugendsozialarbeit
Aufgaben der Jugendsozial-
arbeit sind insbesondere die 
sozialpädagogische Beratung, 
Begleitung und Förderung 
schulischer und beruflicher 
Bildung sowie die Unterstüt-
zung junger Menschen bei 
der sozialen Integration und 
der Eingliederung in Ausbil-
dung und Arbeit. Dazu zählen 
auch schulbezogene Angebo-
te mit dem Ziel, die Präven-
tion in Zusammenarbeit mit 
der Schule zu verstärken.

§ 5 SchulG NRW
Öffnung von Schule, Zusam-
menarbeit mit außerschuli-
schen Partnern
(1) Die Schule wirkt mit Perso-
nen und Einrichtungen ihres 
Umfeldes zur Erfüllung des 
schulischen Bildungs- und Er-
ziehungsauftrages und bei 
der Gestaltung des Über-
gangs von den Tagesein-
richtungen für Kinder in die 
Grundschule zusammen. 
(2) Schulen sollen in gemein-
samer Verantwortung mit 
den Trägern der öffentlichen 
und der freien Jugendhilfe, 
mit Religionsgemeinschaften 
und mit anderen Partnern zu-
sammenarbeiten, die Verant-
wortung für die Belange von 
Kindern, Jugendlichen und 
jungen Volljährigen tragen 
und Hilfen zur beruflichen 
Orientierung geben. 
(3) Vereinbarungen nach den 
Absätzen 1 und 2 bedürfen 
der Zustimmung der Schul-
konferenz. 

§ 9 SchulG NRW
Ganztagsschule, Ergänzen-
de Angebote, Offene Ganz-
tagsschule 
(1) Schulen können als Ganz-
tagsschulen geführt werden, 
wenn die personellen, säch-
lichen und schulorganisato-
rischen Voraussetzungen er-
füllt sind. Die Förderschule 
mit dem Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung und die 
Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt Körperliche und 

motorische Entwicklung wer-
den in der Regel als Ganztags-
schule geführt. Die Entschei-
dung des Schulträgers bedarf 
der Zustimmung der oberen 
Schulaufsichtsbehörde. 
(2) An Schulen können außer-
unterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote einge-
richtet werden, die der beson-
deren Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler dienen. 
(3) Der Schulträger kann mit 
Trägern der öffentlichen und 
der freien Jugendhilfe und an-
deren Einrichtungen, die Bil-
dung und Erziehung fördern, 
eine weiter gehende Zusam-
menarbeit vereinbaren, um 
außerunterrichtliche Angebo-
te vorzuhalten (Offene Ganz-
tagsschule). Dabei soll auch 
die Bildung gemeinsamer 
Steuergruppen vorgesehen 
werden. Die Einbeziehung 
der Schule bedarf der Zustim-
mung der Schulkonferenz. 
Die Erhebung von Elternbei-
trägen richtet sich nach § 10 
Abs. 5 des Zweiten Gesetzes 
zur Ausführung des Gesetzes 
zur Neuordnung des Kinder- 
und Jugendhilferechtes (Ge-
setz über Tageseinrichtungen 
für Kinder - GTK).
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§ §
§

§ 42 Abs. 6 SchulG NRW
(6) Die Sorge für das Wohl der 
Schülerinnen und Schüler er-
fordert es, jedem Anschein 
von Vernachlässigung oder 
Misshandlung nachzugehen. 
Die Schule entscheidet recht-
zeitig über die Einbeziehung 
des Jugendamtes oder ande-
rer Stellen.

§ 80 SchulG NRW
Schulentwicklungsplanung
(1) Gemeinden, Kreise und 
Landschaftsverbände sind, 
soweit sie nach § 78 Schul-
trägeraufgaben zu erfüllen 
haben, verpflichtet, zur Si-
cherung eines gleichmäßi-
gen und alle Schulformen 
und Schularten umfassen-
den Bildungs- und Abschluss-
angebots in allen Landestei-
len für ihren Bereich eine mit 
den Planungen benachbar-
ter Schulträger abgestimm-
te Schulentwicklungsplanung 
zu betreiben. Sie können hier-
bei bestehende Ersatzschulen 
berücksichtigen, soweit de-
ren Träger damit einverstan-
den sind. Die obere Schulauf-
sichtsbehörde beobachtet die 
Schulentwicklungsplanung in 
ihrem Bezirk und fördert die 
Koordinierung der Bildungs- 
und Abschlussangebote. 
Schulentwicklungsplanung 
und Jugendhilfeplanung sind 
aufeinander abzustimmen.
(2) Schulen und Schulstand-
orte sind unter Berücksichti-
gung des Angebots anderer 
Schulträger so zu planen, dass 

schulische Angebote aller 
Schulformen und Schularten 
unter möglichst gleichen Be-
dingungen wahrgenommen 
werden können. Die Schul-
träger sind gehalten, in enger 
Zusammenarbeit und gegen-
seitiger Rücksichtnahme auf 
ein regional ausgewogenes, 
differenziertes Angebot zu 
achten; dies gilt insbesondere 
für den Bereich der Fachklas-
sen des dualen Systems der 
Berufsausbildung.
(3) Bei der Errichtung neu-
er Schulen muss gewähr-
leistet sein, dass andere 
Schulformen, soweit ein ent-
sprechendes schulisches An-
gebot bereits besteht, auch 
künftig in zumutbarer Weise 
erreichbar sind. Bei der Auf-
lösung von Schulen muss ge-
währleistet sein, dass das 
Angebot in zumutbarer Wei-
se erreichbar bleibt. Die Bil-
dungsangebote der Berufs-
kollegs sollen darüber hinaus 
mit den nach dem Berufs-
bildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung zuständi-
gen Stellen in der Region so-
wie der Arbeitsverwaltung 
abgestimmt werden. 
(4) Können die Vorausset-
zungen für die Errichtung 
und Fortführung von Haupt-
schulen, Realschulen, Gym-
nasien und Gesamtschulen 
nur durch Schülerinnen und 
Schüler mehrerer Gemein-
den gesichert werden, so sind 
diese Gemeinden insoweit zu 
einer gemeinsamen Schul-

entwicklungsplanung ver-
pflichtet. Bei Zweifeln über 
die Pflicht zur gemeinsamen 
Schulentwicklungsplanung 
entscheidet innerhalb ihres 
Bezirks die obere Schulauf-
sichtsbehörde und bezirks-
übergreifend das Ministerium. 
(5) Die Schulentwicklungspla-
nung berücksichtigt 

1.   das gegenwärtige und zu-
künftige Schulangebot 
nach Schulformen, Schular-
ten, Schulgrößen (Schüler-
zahl, Klassen pro Jahrgang) 
und Schulstandorten,

2.   die mittelfristige Entwick-
lung des Schüleraufkom-
mens, das ermittelte Schul-
wahlverhalten der Eltern 
und die daraus abzuleiten-
den Schülerzahlen nach 
Schulformen, Schularten 
und Jahrgangsstufen,

3.   die mittelfristige Entwick-
lung des Schulraumbe-
stands nach Schulformen, 
Schularten und Schul-
standorten.

(6) Im Rahmen eines Geneh-
migungsverfahrens gemäß 
§ 81 Abs. 3 ist die Schulent-
wicklungsplanung anlassbe-
zogen darzulegen. 

§ 5 KiBiz NRW
(1) Das Jugendamt kann 
die Verpflichtung nach 
§ 24 SGB VIII, für Kinder im 
schulpflichtigen Alter nach 
Bedarf Plätze in Tageseinrich-
tungen vorzuhalten, auch 
durch entsprechende Ange-
bote in Schulen erfüllen. Hier-
bei soll es mit den Trägern 
der freien Jugendhilfe zusam-
menwirken.
(2) Der Schulträger oder das 
Jugendamt können für au-
ßerunterrichtliche Angebote 
im Rahmen offener Ganztags-
schulen und für andere außer-
unterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote in Schu-
len Beiträge von den Eltern 
oder den nach kommunalem 
Satzungsrecht gleichgestell-
ten Personen erheben. Der 
Schulträger oder das Jugend-
amt sollen eine soziale Staf-
felung der Beiträge vorsehen. 
Beiträge für Geschwisterkin-
der können ermäßigt werden. 
Dies gilt auch für Kinder, de-
ren Geschwister eine Kinder-
tageseinrichtung besuchen.
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