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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der Piraten
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Pädagogische Qualität der Offene
Angebote bedarfsgerecht ausbauen

Ganztagsschulen

stärken

und

Das
Haus
SI.
Josef,
Kinder-,
Jugendund
Familienhilfe
in
Eschweiler/StädteRegion Aachen ist eine Einrichtung der Erziehungshilfen.
Neben den Arbeitsschwerpunkten der stationären, teilstationären und
ambulanten Hilfen zur Erziehung ist das Haus St. Josef seit 2005 im Arbeitsfeld der
"Offenen Ganztagsschule" als Maßnahmenträger für insgesamt 11
Grundschulen, 2 Förderschulen und 3 weiterführende Schulen in der
Städte Region Aachen tätig.
Dem Antrag der Piraten partei stimmen wir unserer Einschätzung nach in allen
Punkten zu.
In Bezugnahme auf den ersten Abschnitt, Ist- und Soll-Stand in den OGS,
möchten wir es gerne mit einem Augenzwinkern und einem Bild darstellen: Dem
Bedarf folgend und entsprechend gewünscht wird ein Rolls-Royce,
bereitgestellt werden jedoch Ressourcen für einen Trabanten. Der Fahrer/die
Fahrerin sollte bestens ausgebildet sein, eingesetzt werden jedoch oftmals
Halter eines Moped-Führerscheins ...
Gerade in der Städte Region Aachen ist die finanzielle Ausstattung des Offenen
Ganztags von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich. Dies hat oft zur
Folge, dass die gemeinsam erarbeiteten Empfehlungen der städteregionalen
OGS-Konferenz (übergreifende Qualitätszirkel) zu den Themen Kommunikation
und Kooperation, Lernzeiten, Raumgestaltung etc. nur bedingt umgesetzt
werden können, da dies die kommunalen Ressourcen vor Ort nicht hergeben
(Fachpersonal. Betreuungsschlüssel. Sachmittel, Räume, ... ).

1. Es gibt immer noch zu wenig OGS-Plätze und an vielen Schulen ist die
Warteliste lang. In den meisten Fällen kann nur den Familien ein OGS-Platz
angeboten werden, die aufgrund ihrer Arbeitszeiten dringend einen Platz
benötigen. Die Aufnahme von Kindern mit besonderem Förderbedarf, z. B. in
sprachlicher Hinsicht oder hinsichtlich ihrer sozial emotionalen Entwicklung,
kommt oft zu kurz. Die Aufnahme von Flüchtlingskindern, die dringend das
soziale und sprachliche Umfeld benötigen würden, ist ebenfalls aus
Kapazitätsgründen oftmals nicht möglich. Auch hier fehlen qualifizierte
Mitarbeiterinnen .
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2. Die

individuelle Förderung von Kindern, so wie sie im Idealfall gedacht ist, ist
oftmals aufgrund von fehlenden personellen und materiellen Mitteln nur
bedingt möglich. Dieser Bereich wird durch die Inklusion noch wichtiger und
sollte in den Fokus gerückt werden , da wir den Kindern so derzeit nicht gerecht
werden.
So w erden Kinder mit besonderem Förderbedarf im Vormittagsbereich oftmals
in viel kleineren Gruppen begleitet und gefördert, als dies im
Nachmittagsbereich aktuell umgesetzt werden kann. Die AOSF-Anträge in den
Schulen fallen weg. Doch diese Kinder sind unmittelbar da und es kann nicht
sein, dass eine Förderung erst nach langwierigen Anträgen und
Bewilligungsverfahren beginnen kann.
In den großen Hausaufgabengruppen sitzen Kinder, die eine intensivere
Betreuung bräuchten oder sogar hin und wieder eine Förderstunde am
Nachmittag. Kinder mit unfertigen oder nicht verbesserten Hausaufgaben nach
Hause zu schicken, ist oftmals eine Überforderung für viele Eltern und Kinder
(zumindest für Kinder, die bis 16.30 Uhr in der OGS bleiben).
Hier könnte es beispielsweise ein Ansatz sein, die Lehrerstundenzuweisung für
die OGS zu erhöhen, sodass der Hausaufgabenbereich (zumindest für Kinder
mit Schwierigkeiten) und der Förderbereich vom Lehrerkollegium abgedeckt
werden könnte.

3.

Um die OGS als Lebensraum zu begreifen , sollte der Raum auch
dementsprechend gestaltet und in Ordnung gehalten werden . Nur so kann
man Kindern Werte vermitteln . Leider nehmen viele Kommunen auch hierfür
aktuell (genau wie für die Schulgebäude) zu wenig Geld in die Hand. Die
Gebäude sind renovierungsbedürftig und werden viel zu wenig geputzt.
Auch fehlen Rückzugsräume für Kinder. Es besteht kaum die Möglichkeit, sich
der allgemeinen Unruhe, die normal ist, wenn sich 50/75 Kinder auf 3 Räume
aufteilen müssen, zu entziehen. Kinder benötigen aber auch ihre Ruhephasen.
Der Gedanke, dass die im Nachmittag freien Klassenräume hierfür mitgenutzt
werden könnten , liegt auf der Hand . Es fehlen allerdings auch hierfür die
Mitteln,
diese
" Mehrzweckräume "
mit
sogenannten
Modul-Möbeln
einzurichten, um Spielen möglich zu machen . Zudem fehlen auch hierfür
personelle Ressourcen, da d ie Aufsichtspflicht gewährleistet werden muss.
Die Schülerlehrerrelation wurde in den Grundschulen auf 22,44 gesenkt. Die
OGS-Gruppen werden jedoch immer noch mit 25 gerechnet.
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4.

Das Bearbeitungs-, Bewilligungsverfahren von BUT (Bildung und Teilhabe)
dauert aktuell sehr lange. Die Folge ist, dass sich Schulden bei den Eltern
anhäufen.
Nicht bezahlte Essensbeiträge der Eltern, die nicht nur für einen hohen
bürokratischen Aufwand in den OGS sorgen, habe oftmals die Folge, dass es zu
pädagogisch nicht sinnvollen Ausschlüssen der Kinder kommt. da Eltern den
Eigenanteil des Essens oftmals grundsätzlich nicht zahlen und angehäufte
Zahlungsausstände nicht abzahlen.
Hier wäre es sehr zielführend, wenn das BUT-Verfahren geprüft und überarbeitet
würde, bzw. das Mittagessen fester Bestandteil des Angebotes wäre und nicht
separat durch die Eltern gezahlt werden müsste.

Ausblick:

Wir als Träger von OGS standen in diesem Jahr, nach 10 Jahren Trägerschaft.
vor den konkreten Überlegungen, die Trägerschaften niederlegen zu müssen,
da die Tariferhöhungen einen drastischen und pädagogisch nicht mehr zur
vertretenden Stellenabbau in den OGS zur Folge gehabt hätten. Die Erhöhung
und Dynamisierung der Fördergelder ist ein erster und wichtiger Schritt
gewesen; doch die konkreten Maßnahmen müssen weitergehen, da die
nächsten Tariferhöhungen bereits mit bis zu 5 % beziffern werden.
Auch wenn die Situation in allen Kommunen sehr unterschiedlich ist, bemühen
sich doch alle, ein gutes und gelingendes Miteinander zum Wohle aller Kinder
und Familien zu gewährleisten.
Um dies auch weiterhin ermöglichen zu können, müssen weitere Maßnahmen,
die die Qualität des Angebotes OGS sichern und erweitern, umgesetzt werden.
Hierfür bedarf es der Investierung in unsere wertvollste Ressource: Unsere Kinder!
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