
STELLUNGNAHMEN 

Ganztägig lernen – Betreuung der Schülerinnen und Schüler nach 16.00 Uhr und in den Ferien 
Antwort der BSB (Frau Feiß) 

Vorbemerkung zum Sachverhalt: 
Es gibt einen Rechtsanspruch auf Schulkindbetreuung bis zum 14. Lebensjahr. Darum gibt es ein 
Betreuungsangebot vor und nach der „Ganztagskernzeit“ von 8 – 16 Uhr, d. h. die Randzeiten und die 
Ferienzeiten an allen Schulen (Grund-, Stadtteilschulen und Gymnasien). 
Die Standorte sind in der Verantwortung, altersgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote 
anzubieten, wobei in den Randzeiten eher „nur“ betreut wird. 
Für diese Zeiten erhalten die Schulen bzw. die Träger Ressourcen. Wie und wofür diese Ressourcen 
eingesetzt werden, bleibt in der Verantwortung der Träger und der selbstverantworteten Schule.  
Der Landesrahmenvertrag regelt z.B. mit welcher Qualifikation die Erzieherinnen /Erzieher eingesetzt 
werden können. Anderer Professionen können ebenfalls mit einem genehmigten Antrag eingesetzt 
werden, sollte der Träger Probleme haben, Erzieher einstellen zu können. 
Die Verbände haben sich im Kooperationsvertrag verpflichtet, weitere Angebote von 
„kleinen“ Trägern  im Sozialraum einzukaufen, um die Vielfalt des Angebots im Nachmittag gestalten 
zu können. Dafür erhalten die Träger ein sog. „Pädagogisches Budget“. 

Zu den Empfehlungen 
Die zeitliche Organisation der Randzeiten und Ferien unterliegt dem Rechtsanspruch auf 
Schulkindbetreuung und damit sind auch die weiterführenden Schulen in der Pflicht, die Rand- und 
Ferienzeiten zu organisieren. Dabei wird das Angebot abhängig von der Anzahl der Anmeldungen 
organisiert. 
Zu Einstellungen und Verhalten der Eltern wird sich die Behörde grundsätzlich nicht äußern. Die 
Jugendhilfe wie auch die Schule haben jeweils Erziehungs- und  Bildungsaufträge 
(Bildungsempfehlungen und Orientierungsrahmen Schulqualität). Die Ganztagsschule nimmt den 
Eltern nicht ihre Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder. Die Familienberatung und Förderung 
ist keine originäre Aufgabe der Schule. 
Es gibt ein Internetportal für Angebote und Anbieter – www.hamburg-aktiv.de, das auch auf 
außerschulische Angebote hinweist. 

Ganztägig lernen – Nutzung der Sporthallen durch Schulen und Vereine 

Antwort der RBK-Steuerungsgruppe Hamburg-Nord  
(Die Steuerungsgruppe wird diese Stellungnahme an die Lenkungsgruppe weiterleiten.) 

Die flächendeckende Einführung der Ganztägigen Bildung in Hamburg macht es nötig, die bisherigen 
Strukturen zu überdenken und nach Möglichkeiten zu suchen, die etablierten Angebote einzubinden. 
Die Erarbeitung eines Konzeptes zu Möglichkeiten der gemeinsamen Nutzung der Sport- und 
Schwimmhallen könnte sinnvoll sein. Dieses sollte unter Beteiligung der Verbandsebene und der 
Behörde für Schule und Berufsbildung erarbeitet werden.  
Ungeachtet dessen sollten sich die Sportvereine vor Ort einzelfallbezogen an die Schulen wenden, um 
individuelle Lösungen zu finden, die den Interessen beider Partner entsprechen.  
Die Schulen bzw. die Träger des Nachmittagsbereiches haben in vielen Fällen bereits 
Kooperationsvereinbarungen, die sowohl die Möglichkeit der Hallennutzung durch die Sportvereine 
vor 17:00 Uhr als auch die Einbindung der Sportangebote der Vereine in den Nachmittagsbereich der 
Schulen betreffen. 
Es geht dabei um die Einbindung der Angebote des Stadtteils in das Schulleben. Die Einbeziehung der 
Sportvereine in das schulische Angebot erleichtert den Schülerinnen und Schülern die Anfahrt und 
sorgt für eine professionelle Ausgestaltung der Bewegungsangebote der Schule.  

 

http://www.hamburg-aktiv.de/


Schulbegleitung 
Antwort der BSB (Frau Peponis) 

Das Verfahren zur Schulbegleitung für Schülerinnen und Schüler mit psychosozialen 
Beeinträchtigungen ist durch eine Dienstanweisung der Behördenleitung vom 01.04.2014 sowie eine 
Steuergruppe zwischen der BASFI und der BSB geregelt und kann nicht auf der Arbeitsebene verändert 
werden.  
Gerne nehme ich aber die Aspekte, die die RBK Hamburg-Nord zusammengetragen hat, mit in die 
Steuergruppe, die sich zum Ende des Schuljahres mit der Evaluation des Verfahrens beschäftigen wird. 

 

 


