
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Schluss mit der Billigvariante der 

Schulkindbetreuung! 
 

Konferenz fordert rechtliche Mindeststandards und eine sichere 

Finanzierung für den offenen Ganztag an Schulen 

 
Resolution der 1. ver.di NRW OGS Konferenz 

am 4. Juni 2016 in Düsseldorf 

 
Rechtsgrundlage für die Betreuung von Schulkindern in Nordrhein-Westfalen sind lediglich 
Ministerialerlasse. Diese Erlasse machen keine verbindlichen Aussagen zur personellen 
Ausstattung, der Qualifikation des Personals oder zu den Gruppengrößen und sonstigen 
Standards in der offenen Ganztagsschule.  
Die Finanzmittel des Landes sind für qualitative Angebote völlig unzureichend und die 
Kommunen sind in der Regel, auf Grund ihrer Finanzsituation, nicht Willens oder in der Lage 
hier aufzustocken. 
Im Augenblick gestaltet sich die Landschaft bei der Schulkinderbetreuung derart, dass es 
eine Vielzahl von Trägern der außerunterrichtlichen Angebote gibt. Neben den großen 
Wohlfahrtsverbänden und einigen Kommunen sind hier verschiedenste Vereine tätig, so 
dass die Situation sehr unübersichtlich ist. 
Ein großer Teil der Träger ist nicht tarifgebunden und selbst dort, wo Tarifverträge gelten 
oder angewendet werden liegt die Bezahlung der Beschäftigten in der Regel unterhalb des 
Entgeltes für ErzieherInnen, da keine Mindestqualifikation vorgeschrieben ist. 
 
Die Mehrzahl der tätigen Kräfte ist befristet, in Teilzeit und/oder im Minijob beschäftigt. 
Es gibt kaum oder keine Vertretungskräfte und keine Möglichkeit zur Vor- und Nachbereitung 
der pädagogischen Arbeit. Hauswirtschaftskräfte für die Mittagsverpflegung fehlen in der 
Regel. 
Es gibt keine Grenzen für die Gruppengrößen somit sind 50 Kinder in einem Raum keine 
Seltenheit und die Zahl wird bei Personalausfall auch überschritten. 
 
Für Herausforderungen wie die Inklusion in Zusammenhang mit behinderten Kindern oder 
die Integration von Flüchtlingskindern ist keine Unterstützung geregelt. 
 
Es lässt sich ohne Übertreibung feststellen, dass die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
genauso wie die Qualitätsstandards in der offenen Ganztagsschule katastrophal sind.  



 

 

Dies ist weder gewerkschaftlich noch bildungspolitisch zu vertreten. Hier sind verbindliche 
Mindeststandards und eine auskömmliche Finanzierung notwendig, die über ein 
Landesgesetz vorgegeben werden müssen. 
 

Dass das System der Ganztagsbetreuung an Schulen in NRW bisher noch nicht 

zusammengebrochen ist und die Politik mehr als zehn Jahre nach Einführung der OGS diese 

als Erfolgsmodell darstellen kann, ist einzig dem hohen Engagement der Kolleginnen und 

Kollegen in diesem Arbeitsfeld zu verdanken.  

Die Beschäftigten leisten allesamt mehr als es ihre Bezahlung oder Arbeitszeit vorsieht.  

Die gesundheitlichen Folgen für die KollegInnen, der wachsende Fachkräftemangel und die 

Bedeutung des Bereiches für den Bildungserfolg der Kinder unterstreichen den 

Handlungsbedarf! Deshalb fordern wir: 

 

 gesetzliche Mindeststandards für  

- einen Personalschlüssel 

- die Gruppengrößen  

- die Qualifikation der Fachkräfte 

- Vor- und Nachbereitungszeiten 

- Fortbildungen 

- die Zusammenarbeit mit der Schule 

- Raum- und Sachausstattung 

 

 eine auskömmliche Finanzierung durch das Land, welche  

- die Qualität der pädagogischen Arbeit sicher stellt  

- die prekäre Beschäftig der ArbeitnehmerInnen in der OGS beendet  

 

 eine gerechte Bezahlung der Kolleginnen und Kollegen! 

 

Die heutige Konferenz mit über hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz 
Nordrhein-Westfalen fordert die Landesregierung auf, unverzüglich mit der Gewerkschaft 
ver.di und den Expertinnen und Experten des Arbeitsfeldes einen Beteiligungsprozess zur 
Entwicklung eines OGS Gesetzes zu starten und ein entsprechendes 
Gesetzgebungsverfahren auf den Weg zu bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Landesbezirk NRW, Fachbereich Gesundheit, 
soziale Dienste und Kirchen und Fachbereich Gemeinden, Niko Köbbe und Sabine Uhlenkott 


