
Düsseldorf, 12. Juni 2020 

Prekäre Beschäftigung: Grundschulöffnung trifft 

OGSen unvorbereitet  
 

Die Entscheidung des Ministeriums für Schule und Bildung des 

Landes NRW, die Grundschulen ab dem 15. Juni wieder vollstän-

dig zu öffnen, hat bei Beschäftigten der Offenen Ganztagsbetreu-

ung für Unverständnis und offene Fragen gesorgt. Die Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) bedauert, dass die Beschäf-

tigten der OGSen nicht stärker in den Dialog eingebunden wurden 

und stellt einen OGS-Pandemieplan zur Verfügung.  

 

„Es ist verständlich, dass Kinder, Eltern und Lehrer im Fokus der 

bisherigen Diskussionen um die geplante Wiedereröffnung der 

Grundschulen standen, da die Öffnung von vielen Sorgen begleitet 

wird. Leider ist die Perspektive der OGS-Beschäftigten kaum be-

rücksichtigt worden. Das darf nicht noch einmal passieren!“, 

mahnte Serdar-Agit Boztemur, Gewerkschaftssekretär im Landes-

fachbereich Gesundheit und Soziales. „Aus Sicht der OGS-Be-

schäftigten ist die geplante Umsetzung aber nicht darstellbar, da 

es keine festen Regelungen gibt und die OGS-Gruppen in der Re-

gel mit Kindern aus allen Schulklassen durchmischt sein werden.“ 

Die OGS-Beschäftigten würden dadurch weiter unter Druck ge-

setzt. Gerade im Hinblick auf den eklatanten Fachkräftemangel sei 

es von großer Bedeutung, die Probleme der OGS-Beschäftigten 

ernst zu nehmen, denn die derzeitigen Zustände seien wenig at-

traktiv für Nachwuchskräfte, so Boztemur.  

 

„Im Hinblick auf den ab 2025 entstehenden Rechtsanspruch ist es 

notwendig, den Fachkräftemangel durch gute Arbeitsbedingungen 

und feste Mindeststandards für den Offenen Ganztag zu regeln. 

Ministererlasse reichen dabei aus unserer Sicht nicht aus. Wir sind 

davon überzeugt, dass nur ein eigenes Gutes-OGS-Gesetz für 

NRW uns bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderun-

gen helfen kann,“ so der Gewerkschafter am Freitag.  

In ver.di organisierte Beschäftigte haben einen OGS-Pandemie-

plan ausgearbeitet, um Politik und Öffentlichkeit wesentliche 

Schritte im Austausch näherzubringen und diese Krise gemeinsam 

zu bewältigen. 

 

„OGS darf im Hinblick auf die gegenwärtige Entwicklung und den 

ab 2025 entstehenden Rechtsanspruch nicht weiter die Billigvari-

ante der Schulkindbetreuung sein. Der Bildungsauftrag muss klar 

in den Fokus gerückt werden.“ 

 

Kontakt:  

Serdar-Agit Boztemur, Gesundheit & Soziales: 0151-10568535 

Marlene Seckler, Gemeinden: 0151 12505645 

  
 

 Vereinte 
 Dienstleistungs- 
 gewerkschaft 

 
 Landesbezirk 
Nordrhein-Westfalen 

 
V.i.S.d.P.: 
Lisa Isabell Wiese 
 

Karlstraße 123-127 

40210 Düsseldorf 

 

Telefon:  (02 11) 61 824-110 
Mobil:  0160 90406939  
 
E-Mail: 
Lisa-Isabell.Wiese@verdi.de 
Pressestelle.nrw@verdi.de 
 
 


