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Ganztagsbetreuung, aber richtig

Bund will Län dern bei den Grund schu len hel fen/Von Hei ke Schmoll, Ber lin

Vor al lem al lein er zie hen de Müt ter oder Vä ter und Fa mi li en mit zwei be rufs tä ti gen
El tern tei len sind auf ver läss li che Grund schul zei ten und Ganz tags be treu ung an ge -
wie sen. Ge gen wär tig neh men 50 Pro zent der Grund schü ler sol che An ge bo te in An -
spruch. Für die kon kre te Ge stal tung der ganz tä gi gen Be treu ung sind Län der und
Kom mu nen ver ant wort lich. Der Bund wird den Aus bau des Ganz tags un ter stüt zen.
Das Ka bi nett hat da her am Mitt woch den Ent wurf ei nes nicht zu stim mungs pflich -
ti gen Ge set zes zur Er rich tung ei nes Son der ver mö gens „Aus bau ganz tä gi ger Bil -
dungs- und Be treu ungs an ge bo te für Kin der im Grund schul al ter“ ver ab schie det.

Dem Son der ver mö gen sol len in den Jah ren 2020 und 2021 ins ge samt zwei Mil li ar -
den Eu ro zu ge führt wer den, die von den Län dern vor al lem für den Bau von Ge -
bäu den ge nutzt wer den kön nen. Das Son der ver mö gen soll Fi nanz hil fen an die
Län der nach Ar ti kel 104c Grund ge setz mög lich ma chen. Da nach ist es dem Bund
mög lich, ge samt staat lich be deut sa me In ves ti tio nen der Län der und Ge mein den zu
un ter stüt zen. Der Bund will nach ei ge nem Be kun den nicht nur die An zahl der
Ganz tags be treu ungs an ge bo te ver grö ßern, son dern auch für ei ne qua li ta ti ve Ver -
bes se rung sor gen. Von 2025 an soll es laut Ko ali ti ons ver trag ei nen Rechts an -
spruch auf Ganz tags be treu ung ge ben, auf den die Kom mu nen als Schul trä ger
recht zei tig vor be rei tet sein müs sen.

Häu fig han delt es sich bei den der zeit üb li chen Ganz tags an ge bo ten nur um ei ne
Ver wah rung. Un ge lern te Kräf te oder So zi al päd ago gen und ge le gent lich auch Er zie -
her über neh men die Be treu ung. Da von zu un ter schei den ist der ge bun de ne Ganz -
tag, der nur von aus ge bil de ten Leh rern ver ant wor tet wer den kann, weil er ver tie -
fen de Un ter richts an ge bo te wie zu sätz li che Sprach bil dung, ma the ma ti sche Un ter -
stüt zung oder auch künst le ri sche Zu satz an ge bo te durch Ho no rar kräf te be reit hält.
Bis her gibt es nur we ni ge Schu len mit ge bun de nen Ganz tags an ge bo ten, weil die
Kos ten da für enorm hoch sind. Bil dungs for scher ha ben al ler dings wie der holt dar -
auf hin ge wie sen, dass sich ein Nut zen für die schu li schen Fort schrit te ei gent lich
nur im ge bun de nen Ganz tag, nicht bei der blo ßen Auf be wah rung er zie len lässt.

Bun des fa mi li en mi nis te rin Fran zis ka Gif fey (SPD) wies am Mitt woch in Ber lin dar -
auf hin, dass der Ganz tag für die Grund schu le den Rechts an spruch auf ei nen Ki ta-
Platz fort set ze. „Wir wol len mehr Chan cen ge rech tig keit für al le Kin der und ei ne
bes se re Ver ein bar keit von Fa mi lie und Be ruf für die El tern.“ Das wer de ge ra de bei
den Frau en zu ei ner hö he ren Er werbs quo te und da mit auch zu bes se ren Ein kom -
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men und hö he ren Ren ten bei tra gen. Au ßer dem könn ten Kin der so best mög lich ge -
för dert wer den. Bun des bil dungs mi nis te rin An ja Kar lic zek (CDU) be ton te, dass die
Qua li tät der An ge bo te in den Schu len und Hor ten stim men müs se. „Die Ta len te
und Lei den schaf ten je des Kin des sol len ge för dert wer den.“ Die ei nen brauch ten
be son de re Un ter stüt zung beim Ler nen, die an de ren soll ten durch zu sätz li che An -
ge bo te ge för dert wer den. „Der Ganz tag muss für die Kin der ei nen ech ten Mehr wert
brin gen. Nur dann wer den Kin der und El tern die Ganz tags an ge bo te nut zen“, sag te
Kar lic zek. Bei de Mi nis te rin nen lie ßen kei nen Zwei fel dar an, dass die Ganz tags be -
treu ung nur dann er folg reich aus ge baut wer den kann, wenn es mehr Fach kräf te
da für gibt. Das heißt, dass es mehr aus ge bil de te Er zie her im Fal le ei ner Hort be -
treu ung und mehr von den oh ne hin schon rar ge sä ten Grund schul leh rern bei ei -
nem ge bun de nen Ganz tags an ge bot ge ben muss.


