
Notwendiger Bestandteil jedes Koopera-
tionsvertrages ist ein Personalkonzept. Damit 
definieren nicht nur der Träger der OGS, sondern 
auch der Schulträger und die jeweilige Schule als 
Vertragspartner ihre konzeptionellen Vorstel-
lungen bezüglich Qualität, Umfang und Art des 
Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der OGS. Das Personalkonzept beschreibt 
damit die Selbstverpflichtung der Beteiligten, die 
notwendigen Rahmenbedingungen zu gewähr-
leisten.  
Die Ausgestaltung dieser Konzepte ist sehr 
unterschiedlich. Der Qualitätszirkel hat kein 
Mandat, Empfehlungen zu quantitativen Fest-
legungen des Personaleinsatzes zu geben. 
Allerdings lassen sich strukturelle Anforderungen 
in Form von Aspekten, die jedes Personalkonzept 
enthalten sollte, formulieren. Nur wenn diese 
aufgegriffen sind, kann ein qualitativ ange-
messenes Konzept entwickelt werden.  

Qualitätszirkel  

„Offene Ganztagsschulen im Kreis Borken“ 3 
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Qualitätsmerkmale von Personalkonzepten 
 

 Das Personalkonzept basiert auf einer 

Definition eines Bedarfes (notwendiger 

Beschäftigungsumfang)  von Gruppen-

größe/ Personalschlüssel, der nach Kindern 

mit und ohne Förderbedarf unterscheidet. Es 

beschreibt die Notwendigkeit des Wochen-

stundenbedarfs auf der Basis der Anzahl der 

Kinder. Analog zu den Vorgaben des Landes 

werden die Bedarfe für Kinder mit beson-

derem Förderbedarf gesondert ermittelt.  

 Das Konzept legt fest, wie bei wachsenden 

Anmeldezahlen der Personaleinsatz so 

berechnet wird, dass damit den steigenden 

Anforderungen entsprochen werden kann. 

Hierzu gehört insbesondere eine Regelung 

für Anmeldezahlen, die mit einer vorge-

gebenen Gruppengröße nicht hinreichend 

erfasst werden (Bandbreitenregelung). 

 Das Personalkonzept enthält Aussagen zum 

Stammpersonal und zum Beschäftigungs-

umfang dieses Personals. 

 Der Beschäftigungsumfang definiert sich 

über die Arbeit am Kind und über die 

Bedarfe für Organisation und Fortbildung. 
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Hierzu gehört auch die Tätigkeit als 

Koordinatorin/ Koordinator. Das Personal-

konzept sichert hinreichende Ressourcen in 

allen Bereichen. 

 Das Personalkonzept beschreibt die not-

wendige Qualifikation der Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter. Eine Qualifikation 

im pädagogischen Bereich ist notwendig. 

Zur Qualifikation der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gehört sowohl die Qualifikation 

für die Arbeit mit Kindern als auch die 

Qualifikationen bezüglich der konzeptio-

nellen Arbeit in der Schule und zur Eltern-

arbeit. 

 Das Personalkonzept beinhaltet Ressourcen 

und organisatorische Maßnahmen zur Si-

cherstellung der Kontinuität. Dazu gehö-

ren auch Regelungen zur Vertretung im 

Krankheitsfall. Die Anbindung an das 

Vertretungskonzept der Schule ist notwen-

dig. Die Personalkapazitäten dürfen nicht 

zur Bildung eines informellen Vertretungs-

pools für den Unterricht verwendet werden.
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 Das Personalkonzept sichert insgesamt den 

Anspruch der Kinder auf ein qualitativ und 

quantitativ abgesprochenes Betreuungs-

angebot im Rahmen der Möglichkeiten 

sowohl des Trägers als auch der Schule. Das 

Personalkonzept beinhaltet deshalb die 

grundsätzlichen Regelungen zum Einsatz 

der Lehrkräfte und/oder ggf. der sozialpä-

dagogischen Fachkräfte der Schule im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Leh-

rerwochenstunden. Diese Regelungen sind 

mit der Lehrerkonferenz abzustimmen. Die 

Berechnungsmodalitäten für den Einsatz der 

Lehrkräfte sind durch Erlass des MSW 

geregelt. 

 Das Personalkonzept enthält Aussagen über 

Umfang und Organisation des fachlichen 

Austausches zwischen den Lehrkräften und 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

OGS. Hierzu gehört ggf. auch der Austausch 

zwischen Kräften der VHT und der OGS. 

 Das Personalkonzept enthält Aussagen zur 

Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter in der OGS ebenso 

wie zum Einsatz von Praktikantinnen und 

Praktikanten. 
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Empfehlungen zum Personaleinsatz in der OGS 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der OGS 

 Ehrenamtliche Mitarbeiter sollten – vorbe-

haltlich einer Vereinbarung der öffentlich-

en Jugendhilfe mit den Trägern der freien 

Jugendhilfe auf Basis des Bundeskinder-

schutzgesetzes – grundsätzlich vor Auf-

nahme ihrer Tätigkeit ein erweitertes 

Führungszeugnis vorlegen. In den Vorge-

sprächen sollte darauf hingewiesen wer-

den, dass dies grundsätzlich – unabhängig 

von der konkreten Maßnahme – erfolgt 

und keine Bedenken gegenüber einzelnen 

Personen anzeigt. Das erweiterte Füh-

rungszeugnis ist für ehrenamtliche Tätig-

keit kostenfrei zu erhalten. Falls Kosten 

anfallen, sollte der Träger diese 

übernehmen. 

4 

 Falls gewünscht, erhalten ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach 

Abschluss der Maßnahme eine Beschei-

nigung im Sinne eines Tätigkeits-

nachweises. Bei Schülerinnen und Schü-

lern, die ehrenamtliche Arbeit leisten, ist 

dies z.B. für das Zeugnis verwendbar. 

 Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sollten eine feste Ansprech-

partnerin/ einen festen Ansprechpartner 

haben. In manchen Situationen hat sich 

auch eine zeitweise Begleitung der An-

gebote durch Stammpersonal als hilfreich 

erwiesen.  

 

Der  Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der OGS ermöglicht viele für die 

Schülerinnen und Schüler attraktive Angebote. Dabei sind diese Möglichkeiten nicht nur deswegen 

gewünscht, weil sie unentgeltlich geleistet werden. Sie bringen auch Kenntnisse und Sachverstand ein, 

die so nicht oder nicht in dem Maße im System vorhanden sind. Außerdem leisten sie oft auch einen 

Beitrag zur generationenübergreifenden Arbeit. 

Kulturelle und sportliche Angebote wie Tanz, Musik, Schach, usw. werden oft durch ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter realisiert. Zur Sicherstellung eines notwendigen Standards im 

Umgang mit den Kindern, aber auch zur Absicherung der im Ehrenamt tätigen müssen die 

entsprechenden Rahmenbedingungen für den Personaleinsatz gewährleistet sein: 
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 Das Personalkonzept sollte auch Aussagen 

über  die wechselseitigen Erwartungen 

zwischen OGS und ehrenamtlich tätiger 

Person enthalten (Standards im Umgang 

mit den Kindern – Information und 

Hilfestellung hierzu). Die ehrenamtlich 

tätigen Personen erhalten die notwendigen 

Informationen von Seiten der Schule bzw. 

des Trägers der OGS. Sofern die An-

sprechpartner im Dialog mit den ehren-

amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern Anzeichen dafür erkennen, dass die 

notwendigen pädagogischen Standards 

auch nach Hilfestellungen nicht zu halten 

sind (z.B. erhebliche Disziplinprobleme in 
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der Gruppe), muss zum Schutz der Kinder 

und der im Ehrenamt tätigen Person oder 

zur Wahrung des notwendigen Niveaus das 

Angebot beendet werden. Diese Ent-

scheidungen werden im Einverständnis mit 

der Schulleitung gefällt und umgesetzt. 

 Zum notwendigen professionellen Um-

gang mit Kindern auch bei ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört 

die Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

über Sachverhalte, die in der Tätigkeit mit 

den Kindern hinsichtlich der Erfahrungen 

in der OGS und im außerschulischen 

Kontext (z.B. Familie) bekannt werden. 
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Praktikantinnen und Praktikanten in der OGS 

Praktikantinnen und Praktikanten lassen sich nach Altersgruppen und Hintergrund des Praktikums 

unterscheiden. In der OGS ergibt sich ein Praktikumsfeld sowohl für eine erste wie auch gezieltere 

berufliche Orientierung. Personen, die sich im Rahmen ihrer Berufsausbildung in der OGS befinden, 

sind anders einzusetzen und zu betreuen. 
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 In der OGS sind Strukturen zur Betreu-

ung von Praktikantinnen bzw. Praktikan-

ten vorhanden. Dazu gehören grundlegen-

de Informationen zum System wie auch 

eine personell geklärte Betreuung. Eine 

Mitarbeiterin sollte für die Betreuung der 

Praktikantinnen und Praktikanten  verant-

wortlich sein. 

 Die Aufnahme von Praktikantinnen und 

Praktikanten wird einvernehmlich zwi-

schen der Koordinatorin der OGS bzw. 

dem Träger und der Schulleitung geregelt. 

 Praktikantinnen bzw. Praktikanten sollten 

grundsätzlich nicht jünger als 16 Jahre 

alt sein. 

  Bei der Aufnahme werden sowohl die 

Interessen der Praktikantinnen und 

Praktikanten als auch der Belastungsfähig-

keit des Systems berücksichtigt. Praktikan-

tinnen und Praktikanten sind kein Ersatz 

für Ressourcen. 
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 Fragen der Betreuung von Praktikan-

tinnen und Praktikanten sind auch Ge-

genstand der Qualifizierung von Koordina-

torinnen und Koordinatoren der OGS. Sie 

müssen auch in Konzepte der Schule 

eingebunden sein. 

 Der Einsatz von Praktikantinnen und 

Praktikanten sollte die Verzahnung von 

Vormittag und Nachmittag berücksich-

tigen. 

 Beim Einsatz von Praktikantinnen bzw. 

Praktikanten sollten die Möglichkeiten 

geschlechtsspezifischer Förderung be-

rücksichtigt werden. 

 

 

Empfehlungen zum Personaleinsatz in der OGS 


