
 
 

 

 

Region  

Winterhude / Uhlenhorst / Hohenfelde 

 

Thema: 

Ganztägig lernen: Betreuung der Schülerinnen und Schüler nach 16.00 Uhr und in den Ferien 

 

Sachverhalt 

 

Die Hamburger Ganztagsschule bietet eine geregelte Betreuung bis 16.00 Uhr an. Darüber hinaus soll 

auch eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler an den Stadtteilschulen nach 16.00 Uhr und in 

den Ferien gewährleistet werden. 

 

Beim Übergang von der Grundschule in die Stadtteilschule erwarten viele Eltern zunächst eine 

ähnlich intensive Betreuung ihrer Kinder im späten Nachmittagsbereich nach 16.00 Uhr und in den  

Ferien wie von der Grundschule gewohnt. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 möchten die 

Betreuungsangebote selbst aber nicht mehr in der gleichen Intensität nutzen wir jüngere Kinder. 

Auch in den Ferien wollen sie weder an dem Ferienprogramm der Grundschulen teilnehmen noch 

ständig beaufsichtigt werden. Sie beginnen kleinere Freiräume selbständig zu nutzen und vermehrt 

eigenständige Lernerfahrungen zu machen. 

 

Die Stadtteilschulen können bei der derzeitigen Finanzierung des Ganztägigen Lernens keine reguläre 

Betreuung nach 16.00 Uhr aufrechterhalten. Die hierfür einsetzbaren Honorarkräfte sind oft nicht 

zuverlässig genug und nicht ausreichend qualifiziert. Technisches Personal (Hausmeister) ist in der 

Zeit nach 16.00 Uhr in der Regel nicht verfügbar. 

Für ein reguläres Ferienprogramm fehlt es letztlich an Anmeldungen, d.h. es wird zunächst von den 

Eltern nachgefragt, dann aber von den Schülerinnen und Schüler nicht genutzt. 

 

In den kleineren Einrichtungen der offenen Kinder und Jugendarbeit fehlt es an Geld und Personal 

um ein regelhaftes Angebot in den Ferien aufrechterhalten zu können. Zwar können in der OKJ die 

Kinder und Jugendlichen in die Planung des Ferienprogramms einbezogen werden, trotzdem mangelt 

es dann an Nachfrage und Ressource. Entweder wird das Ferienprogramm weit im voraus (10 

Monate) geplant, dann wollen die Kinder und Jugendlichen aktuell etwas anderes oder die Planung 

wird kurzfristig durchgeführt (< 3 Monate), dann lassen sich viele Wünsche nicht mehr realisieren.  

 

Die Erwartungen der Eltern und die Wünsche der Kinder klaffen oft weit auseinander. Hier wird von 

der Schule dann erwartet, dass sie die Widersprüche in der Entwicklung der Familien löst, indem sie 

den Elternwillen umsetzt. Manchen Eltern mangelt es an Vertrauen in die reifende Selbständigkeit 

und Selbstlernfähigkeit ihrer Kinder. Sie müssen durch entsprechende Beratungsangebote dabei 

unterstützt werden, ihren Kindern entwicklungsgemäße Frei- und Handlungsräume gerade bei der 

Kurswahl zuzugestehen. 

Bezirk Hamburg-Nord 

EMPFEHLUNGEN 



Empfehlungen 

 

Das Angebot von Betreuungszeiten nach 16.00 an den Stadtteilschulen ist wegen mangelnder 

Nachfrage und nicht ausreichender Finanzierung zurück zu nehmen. Für Schülerinnen und Schüler ist 

eine regelhafte Betreuung bis 16.00 Uhr ausreichend. 

Erhöhung der Beteiligung der Eltern und Schülerinnen und Schüler in die Gestaltung der Angebote in 

den Ferien und eine verantwortlichere Einbindung der Eltern in die Gestaltung der Ferienzeit. 

Beratung der Eltern in der Wahrnehmung ihrer Rolle. Die Kinder sind oft schon selbständiger oder 

wünschen eine höhere Selbständigkeit als die Eltern sehen und zulassen wollen. Eltern müssen 

besser über die Entwicklungsschritte ihrer Kinder aufgeklärt werden. Zudem muss die 

Erwartungshaltung an die Ganztagsschule reduziert werden. Auch durch eine längere zeitliche 

Betreuung kann und will Schule die Erziehung durch die Eltern nicht ersetzten. Dafür braucht es in 

den Schulen und Einrichtungen der OKJ mehr Ressource für Familienberatung und –förderung. Für 

und mit den Stadtteilschulen müssten Beteiligungskonzepte erstellt und deren Einführung begleitet 

werden. 

Zudem wären bessere Informationen über Angebote in der Stadt, wie sie z.B. im Hamburger 

Ferienpass gelistet und beschrieben sind, wünschenswert. Viele dieser Angebote können die 

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 selbständig oder selbst organisiert nutzen. 

 

 

Thema: 

Ganztägig lernen: Nutzung der Sporthallen durch Schulen und Vereine 

 

Sachverhalt 

Durch die Ganztagsschule sind die Sporthallen in der Regel bis 16.00 Uhr belegt, weil sie für das 

Nachmittagsangebot genutzt werden. Die Hamburger Sportvereine können die Hallen nicht mehr für 

eigene Angebote nutzen. Sie konkurrieren zudem mit den Sportangeboten im Nachmittagsbereich 

der Ganztagsschulen. Hierunter leiden insbesondere kleinere Vereine, die über keine Ressourcen 

verfügen um selbst Kooperationspartner einer Ganztagschule werden zu können. Gleiches gilt für die 

Nutzung der Schwimmhallen.  

 

Empfehlung 

Es ist ein auf Verbandsebene abgestimmtes Konzept zur gemeinsamen Nutzung der Hamburger 

Sport- und Schwimmhallen zwischen den Ganztagsschulen und den Vereinen notwendig. Das 

Konzept soll im Interesse der Kinder und Jugendlichen eine Regelung formulieren, die beiden Seiten 

gleiche Rechte einräumt und genügend Freiraum für individuelle Lösungen vor Ort lässt. 


