
Die Zusammenarbeit von Schule und Kinder- und Jugendhilfe bildet eine wesentliche Grundlage der 
pädagogischen Arbeit der offenen Ganztagsschule. Zu verzeichnen sind eine Vielzahl unterschiedlicher 
Schnittstellen in der Zusammenarbeit. Sie beziehen sich auf verschiedene Handlungsfelder der 
Jugendhilfe von den Tageseinrichtungen für Kinder über die offene und verbandliche Kinder- und 
Jugendarbeit bis hin zu den Diensten und Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung. Der Zusammenarbeit 
in Fragen des Kinderschutzes kommt dabei in der aktuellen fachlichen Diskussion eine besondere 
Bedeutung zu.  
Kooperationspartner der offenen Ganztagsschulen sind sowohl die öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
(= Jugendämter) als auch die zahlreichen freien Träger der Jugendhilfe. Zu verzeichnen sind eine Vielzahl 
unterschiedlicher Kooperationsanlässe, Kooperationsformen und Kooperationspartner. Grundsätzlich 
kann unterschieden werden zwischen einzelfallbezogenen Kooperationsformen, die das einzelne Kind 
und seine Familie in den Fokus stellen und den sogenannten fallübergreifenden Kooperationsformen, 
bei denen es um die Vorhaltung von Angeboten geht, die sich an eine Gruppe von Kindern richtet.  
 
Der Qualitätszirkel OGS hat sich entschieden, zunächst  die Frage der einzelfallbezogenen 
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und OGS in den Blick zu nehmen. 
 
Die nachfolgenden Empfehlungen beziehen sich deshalb auf das Themenfeld: „Kinder mit besonderen 
pädagogischen Anforderungen und erzieherischen Förderbedarfen“  
 
Diese Kinder veranlassen die Schule oftmals, den Kontakt zur Jugendhilfe aufzunehmen. Ausdrücklich ist 
an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es sich hier nicht um Empfehlungen zum Umgang mit einer 
beobachteten oder vermuteten Kindeswohlgefährdung handelt. Dazu sind gesonderte Vereinbarungen 
zwischen allen Schulen und den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe im Rahmen des sozialen 
Frühwarnsystems erarbeitet worden. 

Qualitätszirkel  

„Offene Ganztagsschulen im Kreis Borken“ 2 
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WAS ZEICHNET KINDER MIT BESONDEREN PÄDAGOGISCHEN AN-
FORDERUNGEN AUS? 

Kinder, die die Fachkräfte der OGS mit erhöhten pädagogischen Anforderungen konfrontieren, weisen 

oftmals ein Sozialverhalten auf, das die Arbeit mit ihnen in der Einzelbetreuung / Einzelförderung als 

auch in der Gruppenarbeit deutlich beeinträchtigt. Es handelt sich hier nicht um Kinder, die primär 

aufgrund ihrer intellektuellen Fähigkeiten einen erhöhten Förderbedarf haben, sondern um Kinder, die 

im sozialen Miteinander ein problematisches Verhalten zeigen. Sie erfordern erhöhte Zuwendung und 

binden dadurch die Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkräfte einseitig zu Lasten der übrigen 

Kinder.  

Erhöhte pädagogische Anforderungen können sich 

aber auch bei Kindern ergeben, deren familiäre 

Situation sich ganz offensichtlich negativ auf die 

Entwicklung des Kindes auswirkt bzw. auswirken 

wird. Die strukturellen Rahmenbedingungen der 

OGS eröffnen den Kindern mehr Gelegenheiten, 

sich mitzuteilen und über ihre familiären 

Erlebnisse zu berichten. OGS Fachkräfte erhalten 

somit i.d.R. einen anderen Einblick in die familiäre 

Situation des Kindes als dies dem Lehrpersonal im 

Rahmen der Unterrichtsstrukturen möglich ist. Sie 

erfahren möglicherweise von belastenden 

Einflüssen, die durch das elterliche Verhalten 

bedingt sind und sich auch im Leistungsverhalten 

wiederspiegeln können, aber nicht wiederspiegeln 

müssen. 

 

In allen Fällen erzeugen das beobachtete Verhalten bzw. die in Erfahrung gebrachten Kenntnisse über 

die familiäre Situation einen Handlungsdruck. 
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WECHSELSEITIGE ERWARTUNGEN AN DIE ZUSAMMENARBEIT 

Die Erwartungen an die wechselseitige Zusammenarbeit lassen sich nicht immer in Einklang bringen. 

Oftmals mangelt es an Kenntnissen über die Grenzen dessen, was das jeweils andere System zu leisten 

imstande ist, weil die konkreten Voraussetzungen und Bedingungen des Handelns nicht bekannt sind. 

Aus diesem Grunde bildet die regelmäßige und verbindliche Kommunikation zwischen den 

unmittelbar Beteiligten aus OGS und Jugendhilfe eine unabdingbare Voraussetzung. Mit den 

beteiligten Fachkräften aus der Jugendhilfe sind dabei nicht nur die sozialpädagogischen Fachkräfte 

des Jugendamtes gemeint. Es gilt gleichwohl freie Träger der Jugendhilfe, die an der Gestaltung der 

OGS beteiligt sind, mit einzubeziehen. 
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Empfehlungen für die Kooperation 

Transparenz schaffen 

Transparenz über Angebote der OGS 

Über das von der OGS vorgehaltene Bildungs- 

und Betreuungsangebot sollte vor Ort umfas-

send informiert werden. Diese Informationen 

sollten auch den Trägern und Einrichtungen 

der Jugendhilfe übermittelt werden. So können 

dann beispielsweise auch die Fachkräfte in den 

Tageseinrichtungen für Kinder auf Anfragen 

der Eltern adäquat reagieren. 

Klarheit über Verfahren der Aufnahme sowie 
des Umgangs mit Kindern mit besonderen 
pädagogischen Anforderungen 

Die Transparenz über die inhaltliche und 

organisatorische Ausrichtung sollte auch eine 

deutliche Positionierung zu den Fragen nach 

den Aufnahmekriterien bei Anmeldung zur 

OGS beinhalten. Zwischen den Fachkräften 

aus der Jugendhilfe und der Schule sollte 

eindeutig dargelegt werden, welche besonderen 

Rahmenbedingungen das aufzunehmende Kind 

benötigt und in welcher Weise die OGS diesen 

Anforderungen entsprechen kann. Transparenz 

sollte dabei geschaffen werden über die 

aktuellen Rahmenbedingungen (z.B. Gruppen-

konstellation) und die damit verbundenen 

Möglichkeiten der Aufnahme und des Um-

gangs mit dem jeweiligen Kind.  

Unberührt von den inhaltlichen und 

organisatorischen Kriterien, die im Einzelfall 

für den OGS-Besuch eines Kindes mit 

besonderen pädagogischen Anforderungen 

zugrundegelegt werden, bleibt der Auftrag an 

alle Einrichtungen, den Weg der Inklusion 

weiter zu gehen. Hierzu gehören auch 

Hinweise auf strukturelle Notwendigkeiten. 

Kommunikation pflegen 

Intensivierung der Kooperation 

Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und 

OGS sollte durch eine regelmäßige und 

verbindliche Kommunikation intensiviert 

werden. Im gemeinsamen Dialog sollten ggfs. 

neue Handlungsansätze entwickelt werden, um 

den Anforderungen auch mit Blick auf 

präventive Wirkungen zu begegnen. 

Regelmäßige örtliche Gesprächskreise 

Die Einrichtung örtlicher Gesprächskreise/ 

Qualitätszirkel bildet den strukturellen Rahmen 

zur Gewährleistung einer regelmäßigen 

Kommunikation und erhöht die Kenntnisse 

über die Arbeitsansätze des Kooperations-

partners. 

Feste Ansprechpartner 

Die Kommunikation zwischen OGS und 

Jugendhilfe wird erleichtert, wenn auf Seiten 

der Jugendhilfe ein/e feste/r Ansprechpart-

ner/in für die Kooperation benannt wird.  
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Unterstützung ermöglichen 
Unterstützung bei der Beratung von Eltern 

Die Beratung von Eltern, deren Kinder ein 

auffälliges und herausforderndes Verhalten 

zeigen, ist oftmals mit hohen Anforderungen 

verbunden. Insbesondere dann, wenn das 

elterliche Erziehungsverhalten als ursächlich 

für das Verhalten des Kindes angesehen wird. 

Die Einbringung der fachlichen Kompetenzen 

der Jugendhilfe kann hier eine hilfreiche Unter-

stützung sein, um erforderliche Veränderungen 

im Erziehungsverhalten der Eltern zu bewir-

ken. Die Beratung der Fachkräfte in der OGS 

kann auch in Form der anonymen Fallberatung 

erfolgen. 

Zuständigkeiten beachten 

Schulinterne Abklärung von Handlungs-
ansätzen vor Einschaltung des Jugendamtes  

Vor Einschaltung des Jugendamtes sollten in 

einem ersten Schritt schulinterne Abstim-

mungen zwischen Lehrpersonal und pädago-

gischen Fachkräften der OGS erfolgen zum 

Umgang mit der Problemsituation. Es sollten 

zunächst die eigenen Handlungsoptionen 

ausgeschöpft werden, um dann ggfs. externe 

Kooperationspartner wie die Jugendhilfe einzu-

beziehen. 

Keine Empfehlungen bezüglich spezifischer 
Jugendhilfemaßnahmen an  Eltern 

Die Entscheidung über die Gewährung einer 

Erziehungshilfe (SGB VIII) erfolgt im Rahmen 

des gesetzlich vorgesehenen Hilfeplanver-

fahrens. Eine vorweggenommene Empfehlung 

seitens der OGS führt zu Konflikten mit dem 

öffentlichen Träger der Jugendhilfe und zu 

Irritationen und Verunsicherungen bei den 

Eltern, wenn der Empfehlung im Ergebnis des 

Hilfeplanverfahrens nicht gefolgt wird. 
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Teilnahme an Elternabenden 

Die Teilnahme von Jugendamtsmitarbeitern 

(ASD) an Elternabenden bietet die Möglich-

keit, unabhängig von einzelfallbezogenen Be-

ratungsgesprächen den Eltern Informationen zu 

präsentieren und ihnen niedrigschwellige Zu-

gänge zu Beratungs- und Hilfsangeboten der 

Jugendhilfe zu vermitteln. Die Einbeziehung 

der ASD–Mitarbeiter setzt einen sorgsamen 

Umgang mit den begrenzten zeitlichen 

Ressourcen dieser Fachkräfte voraus. 

Fotos wurden uns freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt durch das Jugendamt der Stadt Borken und die 
Kolpingfamilie Schöppingen 
  

 

Beratungskompetenzen des freien Trägers der 
Jugendhilfe nutzen 

Zahlreiche freie Träger der Jugendhilfe halten 

Beratungskompetenzen im Umgang mit Kin-

dern und Eltern in Fragen der Erziehung vor. 

Sofern freie Träger der Jugendhilfe explizit als 

Kooperationspartner der OGS tätig sind und 

zugleich auch Anbieter von Beratung in Erzie-

hungsfragen sind, sollten die beim Träger vor-

handenen Ressourcen genutzt werden.  

Angebote zur individuellen Unterstützung  

Die Integration von Jugendhilfeleistungen in 

den offenen Ganztag wie Präventionskurse, So-

ziale Gruppenarbeit etc. bilden einen 

Handlungsansatz, um Jugendhilfemaßnahmen 

in bestehende Regelsysteme zu verorten. Die 

Durchführung der Angebote muss als eine 

gemeinschaftliche Aufgabe verstanden und 

angegangen werden und rückgebunden werden 

in den pädagogischen Alltag der OGS. Die 

Angebote können sich sowohl auf individuelle 

Hilfen als auch auf gruppenbezogene Angebote 

beziehen.  

Sofern für Kinder/Familien der Einsatz von 

Hilfen zur Erziehung (HzE-Maßnahmen) beab-

sichtigt ist, sollte seitens der Jugendhilfe 

überprüft werden, ob und in welcher Form die 

Einbeziehung der OGS in die Hilfeplanung 

ermöglicht werden kann. Diese Einbeziehung 

impliziert nicht per se die Beteiligung an 

Hilfeplankonferenzen, aber in den Fällen, in 

denen Eltern sich mit der Einbeziehung der 

OGS–Fachkräfte einverstanden erklären, sollte 

ein Zusammenwirken angestrebt werden.  

Einbeziehung in Hilfeplanungen 
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