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Die an den Schulen einzuhaltenden Abstandsgebote, Hygie-

nevorschriften und Infektionsschutzmaßnahmen führen in der 

Regel zur Bildung kleinerer Lerngruppen, die im Nachmittags-

bereich beibehalten werden sollen. Die Betreuungsmöglichkei-

ten in den OGS hängen aber maßgeblich davon ab, wie viele 

Betreuungskräfte und welche Räumlichkeiten zur Verfügung 

stehen. 

Durch mangelhafte Rahmenbedingungen, eine viel zu gerin-

ge personelle Besetzung und die gravierende Unterfinanzierung 

des gesamten Systems gelingt es schon im Regelbetrieb oft 

nicht, die unterschiedlichen Ansprüche zu realisieren. Vor dem 

Hintergrund der Pandemie wird das noch schwieriger. 

Die Bedingungen müssen sich ändern – jetzt und in Zukunft. 

Deshalb engagiert sich ver.di für eine flächendeckende und 

qualitativ hochwertige Bildung, Erziehung und Betreuung von 

Kindern in Offenen Ganztagsschulen. Macht mit!

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sind wieder geöffnet. Ganztägige Betreuungs- und Bildungs-

angebote sind laut Schulministerium ein wichtiger Bestandteil der Schulöffnungen. Damit sie ihre 

Aufgabe erfüllen und die Betreuung ausweiten können, brauchen die Offenen Ganztagsschulen 

(OGS) klare Regeln, die den Gesundheitsschutz für Beschäftigte und Kinder sicherstellen.
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Beschäftigte und  

Kinder schützen!

Politik und Arbeitgeber in der Verantwortung

Es muss klar geregelt werden, wer (Lehrkräfte/Betreuungsper-

sonal) zu welchen Uhrzeiten (vormittags/nachmittags) welche 

Kinder in welchen Räumen betreut. Der Umfang des Unter-

richts an Präsenztagen und die Zahl der Gruppen müssen der 

personellen Situation entsprechen. Dabei muss auch berück-

sichtigt werden, wenn OGS-Beschäftigte Risikogruppen ange-

hören und deshalb nicht eingesetzt werden können. 

Der Arbeitgeber hat eine unabdingbare Fürsorgepflicht 

zum Schutz für Leben und Gesundheit seiner Beschäftigten 

(§§ 617–619 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Die jeweiligen 

Träger müssen für Infektions- und Gesundheitsschutz der OGS-

Beschäftigten zu sorgen. 



Banner bei der Gesundheitsministerkonferenz in Düsseldorf 2018

➔  Entwicklung von klaren Kriterien für die Anspruchsberech-

tigung in den Ländern bei gleichzeitigem Abgleich mit den 

tatsächlichen Möglichkeiten in den einzelnen Schulen/OGS. 

➔  Gefährdungsbeurteilungen werden von allen Beteiligten 

(Schule/OGS) unter Berücksichtigung der personellen und 

räumlichen Möglichkeiten erarbeitet. 

➔  Um die Gefahr der Virenübertragung in den OGS zu vermei-

den bzw. einzudämmen, müssen die Kontaktkreise auch in 

den Sommerferien möglichst klein gehalten werden, d. h. 

kleine Gruppen mit konstanten Bezugspersonen sind einzu-

richten. ver.di empfiehlt, die Gruppengröße weiterhin auf 

eine halbe Klasse je nach Raumgröße zu begrenzen und eine 

Jahrgangsmischung zu vermeiden. 

➔  Die Betreuung der Kinder in der OGS ist durch konstante 
Teams zu sichern; dies ist mit einer entsprechenden Perso-

naleinsatzplanung zu hinterlegen. Dabei muss berücksichtigt 

werden, dass Beschäftigte, die Risikogruppen angehören, 

krank oder in Quarantäne sind, nicht arbeiten können. Be-

reits vor der Krise war die personelle Situation aufgrund der 

geringen Personalstunden in den OGS prekär. Das hat sich 

nun noch verstärkt. 

➔  ver.di fordert regelmäßige Viren- und Antikörpertests 

für OGS-Beschäftigte, sodass zeitnah und effektiv auf 

Corona-Ausbrüche reagiert werden kann. Solange es noch 

keine ausreichenden Testkapazitäten für alle gibt, müssen 

sie vorrangig getestet werden.

Aus Sicht der Gewerkschaft ver.di sind folgende Maßnahmen notwendig:  

➔  Die pädagogischen Konzepte sind an die Krisensituati-

on anzupassen. Dies bedeutet: keine offene Arbeit, keine 

gruppenübergreifenden Angebote und die Änderung bzw. 

Anpassung des pädagogischen Tagesablaufs. 

➔  Bereits jetzt müssen für das Schuljahr 20/21 Konzepte 
für Neuaufnahmen in der OGS entwickelt werden. Eine 

Möglichkeit könnte sein, dass nur Kinder von in systemrele-

vanten Berufen tätigen Eltern zum Schuljahresbeginn auf-

genommen werden und weitere Neuaufnahmen später im 

Schuljahr stattfinden. 

➔  Der schulische Betreuungsbeginn und das Betreu-
ungsende sind zeitlich zu staffeln, sodass sich so wenig 

Menschen wie möglich begegnen. 

➔  Beschäftigte des Trägers, die einer Risikogruppen angehö-

ren, dürfen während der Schulzeit und in den Sommerferien 

nicht in der Betreuung eingesetzt werden. Dies ist bei der 

Personalplanung zwingend zu berücksichtigen. Sie können 

im Homeoffice freizeitpädagogische Angebote planen bzw. 

neue Konzepte entwickeln. 

➔  Kranke Kinder und Beschäftigte dürfen die Schule nicht 

betreten, bei akuten Symptomen müssen sie die Schule so-

fort verlassen. Die Eltern dürfen die Schule nicht betreten.

➔  Eine Aufstockung des Reinigungspersonals und eine 

entsprechende Qualifizierung sind erforderlich. Zudem muss 

eine tägliche desinfizierende Reinigung der OGS auch wäh-

rend der Sommerferien gewährleistet werden. 

Diese Maßnahmen müssen die Grundlage für die 
Ausweitung der Kinderbetreuung in den OGS 
bilden. 

Wir sind überzeugt, dass unter Berücksichtigung der genann-

ten Kriterien und Maßnahmen die Betreuung von Kindern in 

den OGS wieder ausgeweitet und den Bedürfnissen der Kinder, 

Eltern und Beschäftigten Rechnung getragen werden kann. 

Krise macht grundlegende Probleme sichtbar

In der Krise werden die schon vorher bestehenden Probleme 

der Offenen Ganztagsschulen deutlich. Die Bedingungen sind 

katastrophal, verbindliche Standards gibt es nicht. Eine Zusam-

menarbeit zwischen Schule und OGS findet nur selten statt. Die 

Zahl der zu betreuenden Kinder wächst stetig. Die Betreuung 

funktioniert vielerorts nur, weil die OGS-Beschäftigten mehr ar-

beiten als sie müssten. Dennoch sind sie oft Beschäftigte zwei-

ter Klasse. Sie erhalten weniger Wertschätzung und werden in 

der Öffentlichkeit kaum erwähnt. 

Die Ausschreibungsverfahren setzen Träger und Beschäftig-

te unter Druck. Einige Kommunen schauen nur auf den Preis. 

Träger ohne Tarifbindung machen das Rennen. Darunter leiden 

die Arbeitsbedingungen ebenso wie Qualitätsstandards. 

Im Interesse der Kinder, Eltern und Beschäftigten sind 
daher verbindliche Mindeststandards und eine auskömm-
liche Finanzierung der Offenen Ganztagsschulen notwen-
dig. Deshalb fordert ver.di seit Langem von der nordrhein-
westfälischen Landesregierung ein »Gutes OGS-Gesetz«, 
das unter anderen folgende Punkte umfasst: 

➔  verbindliche Fachkraft-Kind-Relation
➔  verbindliche Mindestpersonalbemessung
➔  Verfügungszeiten für Vor- und Nachbereitung 
➔  Zeiten für Teambesprechung/Konzeptionstage
➔  Fort- und Weiterbildungsangebote
➔  OGS-Leitung muss vom Träger gestellt werden
➔  Bereitstellung von Vertretungspersonal und  
 Hauswirtschaftskräften
➔  Kein Missbrauch bei Minijobs und Honorarkräften
➔  verbindliche Öffnungszeiten
➔  Definition des Begriffs Gruppe
➔  Funktionsräume/keine Mehrfachnutzung von  
 Klassenräumen
➔  Büro und Personalraum
➔  Zusätzliche Finanzierung (Personal) für Inklusion
➔  Sachkostenpauschale für Ferienaktionen, Spiel- und  
 Beschäftigungsmaterial
➔  Tarifgerechte Bezahlung für alle Beschäftigten
➔  Keine Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

➔  Gründung kommunaler Qualitätszirkel
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