
Die Mitglieder des Qualitätszirkels OGS waren 
bei der Erörterung der Aufgabenstellungen über-
einstimmend der Auffassung, dass das Thema 
„Inklusion“ noch viele Fragen offenlässt. Dies 
ergibt sich u.a. aus der Tatsache, dass auch das 
Schulministerium für den Umgestaltungsprozess 
einen Zeitraum von zehn Jahren angibt. 
Insbesondere die aus Sicht der Fachkräfte mit der 
Schaffung einer inklusiven OGS verbundene 
Anpassung des Ressourceneinsatzes (= Erhöhung 
der Fördermittel) ist auf den verschiedenen 
Entscheidungsebenen noch nicht vollzogen. 
Empfehlungen müssen aufgrund der Ausgangs-
lage nicht nur inhaltliche Aussagen machen, 
sondern auch auf die Gestaltung des andauern-
den Veränderungsprozesses eingehen. Wichtig ist 
den Mitgliedern des Qualitätszirkels dabei, die 
Veränderungsprozesse als Evolution des Systems 
zu gestalten. Brüche sollten vermieden werden 
und vorhandene Erfahrungen nicht verloren 
gehen. „Barrierefreiheit“ beschreibt aus Sicht 
der Teilnehmer nicht nur die baulichen 
Voraussetzungen der Schulen, sondern in erster 
Linie die Haltung aller Beteiligten in diesem 
Prozess. 
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Gemeinsames Lernen von jungen Menschen mit und ohne Behinderung soll den Weg ebnen für eine 
bessere Teilhabe von Menschen mit Behinderung und ein gleichberechtigtes Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderung.  
Unmittelbar verbunden mit den veränderten Anforderungen an das Regelschulsystem ist folglich, dass 
Kinder mit Behinderungen, die die Grundschule besuchen, auch an der offenen Ganztagsschule (OGS) 
teilnehmen, soweit Plätze zur Verfügung gestellt werden können. Alle an der Einrichtung und 
Bereitstellung der Offenen Ganztagsschule Beteiligten sind deshalb gefordert, die Konsequenzen für 
die inhaltliche und organisatorische Ausrichtung des Angebotes OGS zu reflektieren und in ein 
inklusives Konzept überzuleiten.  



Kinder mit Behinderungen in der OGS  

An vielen Schulen liegen bereits Erfahrungen mit der Aufnahme von Kindern mit Behinderungen vor. 
Festzustellen ist, dass Kinder mit den unterschiedlichsten Behinderungen die Grundschule besuchen. 
Einschätzungen der Mitglieder des QZ OGS gehen dahin, dass Eltern von Kindern mit Behinderungen 
das Angebot der OGS in hohem Maße in Anspruch nehmen. Die Eltern erfahren das Ganztagsangebot 
auch als eine Entlastung, da sie oftmals in erhöhtem Maße einen Bedarf an Betreuung haben. 
Gleichzeitig bietet die OGS ein Erprobungsfeld für die kindliche Entwicklung, das nicht mit den 
schulischen Leistungsanforderungen unmittelbar verbunden ist.  
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Erarbeitung eines Konzeptes als grundlegende Anforderung 
  

Die Weiterentwicklung einer OGS zu einem inklusiven Bildung- und Betreuungsangebot erfordert 

zunächst die Entwicklung eines Konzeptes, das integraler Bestandteil des Schulprogrammes ist. Mit 

Blick auf die Anforderungen, die für die Vorhaltung eines inklusiven Angebotes erforderlich sind, 

erweist sich die Überprüfung der bestehenden Standards als unverzichtbar.  

Diese Standards betreffen sowohl solche, die primär auf die Gestaltung der pädagogischen Grundlagen 

zielen als auch auf solche, die in erster Linie  die sächliche und räumliche Ausstattung beschreiben. 

Auch wenn beide Bereiche nicht isoliert voneinander betrachtet werden können, ist festzustellen, dass 

je nach Standard unterschiedliche Akteure federführend tätig werden.  

Wichtig auch bei einer unterschiedlicher Rollen- und Aufgabenwahrnehmung bleibt es, dass alle 

Beteiligten im Dialog miteinander stehen und das Vorgehen abgestimmt ist.  

Für die Entwicklung eines Konzeptes sind die Bedarfe, die sich aus der veränderten Zielgruppe (= 

Kinder mit und Kinder ohne Behinderungen) ergeben sowohl auf der strukturellen Ebene (Personal-, 

Raum-, Sachausstattung u.a.) als auch auf der inhaltlichen Ebene (methodische Ansätze, Angebotsge-

staltung…) zu analysieren und Vorstellungen hinsichtlich der Realisierung der erforderlichen Maßnah-

men (prozessuale Ebene) zu entwickeln.  

Die gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung richtet den Fokus auf eine gleich-

berechtigte Förderung aller Kinder. Die bisherigen Förderkonzepte, die im Zuge der Kooperationsver-

einbarungen mit den Trägern der Jugendhilfe für die Arbeit der OGS implementiert wurden, konzen-

trieren sich mehrheitlich auf erzieherische Aspekte. Für die spezifische Förderung von Kindern mit 

Behinderungen fehlen entsprechende konzeptionelle Grundlagen. Diese gilt es gemeinsam von Schule 

und freiem Träger der Jugendhilfe zu entwickeln.  

Die folgenden Aspekte sollten in jedem Konzept einer inklusiven OGS berücksichtigt werden:  

 

Räumliche Ausstattung  

Gestaltung der Angebote  

Qualifikation des Personals  

Einsatz von Schulbegleitern  

 Zusammenarbeit von Klassenlehrer/in,  

Sonderpädagoge/Sonderpädagogin und  

pädagogischer Fachkraft in der OGS 

 Verknüpfung mit Einrichtungen, die therapeu- 

tische und sonstige medizinische Angebote für 

die Kinder vorhalten  

Förderkonzept  

 

 

Da das Konzept Bestandteil des Schulprogrammes ist, ist die Schulkonferenz zu beteiligen. Weiterhin 

zu beteiligen sind der Schulträger, der freie Träger mit dem die Kooperationsvereinbarung zur Über-

nahme der Trägerschaft für die außerunterrichtlichen Angebote geschlossen wurde sowie der öffent-

liche Träger der Jugendhilfe. 
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Mit der Aufnahme von Kindern mit Behinde-

rung in die offene Ganztagsschule verbunden, 

ist eine Überprüfung des gesamten Raumange-

botes. Dies geht über die Beseitigung von bau-

lichen Barrieren hinaus. Ein inklusives Ange-

bot bedarf insgesamt veränderter Anforderun-

gen an das Raumkonzept.  

Räumliche Rahmenbedingungen  

‚Barrierefreiheit‘ bedeutet in 
diesem Zusammenhang… 

Grundvoraussetzung für die Aufnahme von 

Kindern mit einer körperlichen Behinderung ist 

die Schaffung barrierefreier Zugänge zu allen 

Räumlichkeiten der OGS innerhalb der Schule 

wie auch auf dem Freigelände.  

Bauliche Hindernisse wie Treppen, unwegsame 

Gelände im Außenbereich, zu schmale Türen 

u.a.m. sind so umzugestalten, dass das Kind 

alle Räume ohne fremde Hilfe erreichen kann.  

Barrierefreiheit heißt aber auch, Raumkonzepte 

zu entwickeln, die weiteren Anforderungen der 

Kinder mit einem sonderpädagogischen Unter-

stützungsbedarf Rechnung tragen. So können 

die Kinder beispielsweise andere Bedürfnisse 

haben im Hinblick auf Ruhe– und Rückzugs-

möglichkeiten, pflegerische Notwendigkeiten 

oder aber bezogen auf das körperliche Aus-

agieren von emotionalen Belastungen und 

Stresssituationen. In diesem Sinne stellt insbe-

sondere für Kinder mit Förderbedarf im Be-

reich der emotionalen und sozialen Entwick-

lung ein nicht ausreichendes Raumangebot 

eine Barriere dar.  

Fotos: Erhard Marder 
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Gestaltung der Angebote in der inklusiven Offenen Ganztagsschule 

Angebote der OGS richten sich immer an alle Kinder. Die folgenden Qualitätsmerkmale beschreiben 

daher nicht umfassend die Arbeit der OGS. Sie sollen Empfehlungen geben, auf welche Aspekte 

besonders geachtet werden sollte.  
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Sicherheitsaspekte 

Auch bislang wurde in der OGS ein 

differenziertes Angebot für die Kinder vorge-

halten. Dieses Angebot ist nun aber dahin-

gehend anzupassen bzw. zu überprüfen, ob es 

auch den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Inter-

essen der Kinder mit Behinderungen ent-

spricht. Vor allem aber muss das Angebot so 

ausgerichtet sein, dass es die Teilhabe aller 

Kinder an den Aktivitäten ermöglicht. Dies 

kann zu erhöhtem materiellem oder personel-

lem Aufwand führen. 

Bei der Durchführung von Angeboten unter 

Einbeziehung von Kindern mit Behinderung 

spielt der Sicherheitsaspekt eine größere Rolle. 

Dieser bezieht sich sowohl auf die Aus-

gestaltung des räumlichen Umfeldes als auch 

auf die besonderen Anforderungen, die sich 

durch die möglicherweise eingeschränkten 

Fähigkeiten der Kinder, Gefahrenmomente 

richtig einzuschätzen, ergeben. Das heißt, 

grundlegend sind die Angebote stärker als 

bisher auf mögliche Gefährdungspotenziale zu 

überprüfen und entsprechend auszurichten. Die 

technische und räumliche Ausstattung ist 

deshalb den Bedarfen der Kinder mit 

Behinderungen anzupassen. Gleiches gilt für 

die personelle Ausstattung der OGS. 

Bewegungs- und Sportangebote sollten 

individuell ausgerichtet werden. Möglichkeiten 

zur Nutzung psychomotorischer Angebote 

sollten überprüft werden.  

Ziel sollte es sein, dass mit den Angeboten – ob 

im Kreativbereich, bei der Vorhaltung von 

Spiel- und Sportangeboten u.a. – allen Kindern 

Erfolgserlebnisse ermöglicht werden.  

Erfolgserlebnisse ermöglichen 

Für die Gestaltung der Angebote sollte auch 

auf vorhandenes Knowhow zurückgegriffen 

werden. So sollten einerseits Erfahrungen, die 

Schulen im Rahmen des gemeinsamen Lernens 

gemacht haben, genutzt werden. Außerdem 

sollten Kooperationsbezüge zu Behinderten-

organisationen gesucht und Möglichkeiten der 

gemeinsamen Gestaltung von Angeboten 

entwickelt werden.  

Kompetenzen nutzen 

Ausdifferenzierung der Angebote 
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Qualifizierung der haupt- und nebenamtlichen Fachkräfte 

Für die Förderung und Betreuung von Kindern mit Behinderungen sind die in der OGS tätigen 

pädagogischen Fachkräfte nicht per se bereits ausreichend qualifiziert. Aus diesem Grund ist das Per-

sonaleinsatzkonzept entsprechend weiterzuentwickeln.  

Zu klären ist sowohl, über welche Qualifikationen die pädagogischen Fachkräfte in Bezug auf die 

Aufnahme von Kindern mit Behinderung verfügen sollten als auch welche spezifischen Fort-

bildungen erforderlich sind, um ein adäquates OGS Angebot für Kinder mit und ohne Behinderung 

bereitstellen zu können.  

Zu beachten ist auch, dass die im Rahmen von Kooperationen mit Vereinen und Verbänden 

eingesetzten ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen (z.B. Übungsleiter im Sport) eine angemessene 

Unterstützung erhalten. Ehrenamtliche sollen sich sicher im Umgang mit Kindern mit Behinderungen 

fühlen. Sie sollen befähigt sein (oder werden),  die Fähigkeiten als auch die Grenzen der Kinder 

einschätzen zu können, um entsprechende Aktivitäten zu planen und durchzuführen. Je nach 

Konstellation der Gruppe und je nach den behinderungsbedingten Anforderungen sollten ergänzend zu 

den ehrenamtlichen auch hauptamtliche Mitarbeiter/innen eingesetzt werden.  
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Einsatz von Schulbegleitern 

Der Einsatz von „Schulbegleitern“ oder 

„Integrationshelfern“ in der OGS erfolgt 

derzeit auf einer widersprüchlichen rechtlichen 

Grundlage. Der individuelle Rechtsanspruch 

eines Kindes auf Hilfen zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben bzw. die Maßnahmen 

zur Vermeidung einer drohenden seelischen 

Behinderung beziehen sich auf das 

unmittelbare schulische Lernen. Demgegen-

über zeigen beispielsweise die positiven Erfah-

rungen, die Offene Ganztagsschulen mit Kin-

dern mit dem Förderbedarf Geistige Entwick-

lung machen, wie wertvoll die Erlebnisse in 

den Angeboten der OGS für die kindliche 

Bildung und die Entwicklung personaler, so-

zialer und emotionaler Kompetenzen dieser 

Kinder sind. Der Qualitätszirkel begrüßt daher 

ausdrücklich alle Versuche, durch vor Ort oder 

regional entwickelte Organisationsformen wie 

die so genannte Pool-Bildung an einer Grund-

schule einen  effizienten Einsatz der perso-

nellen Ressourcen in dieser Hinsicht zu er-

reichen.  
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Zusammenarbeit aller Beteiligten 

Die Offene Ganztagsschule ist ein Bildungs- und Betreuungsangebot. Als integraler Bestandteil des 

Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule, muss es nicht nur zu einer organisatorischen, sondern 

auch zu einer inhaltlichen Verzahnung der unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 

Unterstützungsangebote kommen.  

Diese Abstimmung ist Chance und Auftrag zugleich: So erweisen sich die Gruppensituationen in der 

OGS beispielsweise für Kinder mit Unterstützungsbedarf im Bereich emotionale und soziale 

Entwicklung als Lernchancen für die Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit. Daraus können sich aber 

auch Schwierigkeiten ergeben, wenn die Kinder nicht angebrachte Verhaltensstrategien zeigen und 

Grenzen erfahren müssen. In diesen Fällen sind die Qualifikationen der beteiligten Erwachsenen 

ebenso gefragt wie das Vorhandensein eines gemeinsamen Konzeptes.  

Offene Ganztagsschulen berichten häufig von den Vorteilen, die sich durch den engen, informellen 

Kontakt des pädagogischen Fachpersonals der OGS und den Kindern z.B. während des Mittagsessens 

ergeben. Dies kann zur Verstärkung von erzieherischen Prozessen genutzt werden, ersetzt aber nicht 

die notwendigen Kompetenzen zum Umgang mit Verhaltensproblemen der Kinder, die häufig 

plötzlich und sehr intensiv auftreten.  

Eine Zusammenarbeit zwischen Grundschullehrkräften, eventuell vorhandenen Sonderpädagogen und 

den pädagogischen Fachkräften muss zumindest über die Entwicklung gemeinsamer Standards und 

Vorgehensweisen gesichert sein. Dazu gehört ein regelmäßiger Austausch innerhalb des 

multiprofessionellen Teams und auf dieser Basis eine intensive Elternarbeit. Für diesen Austausch 

müssen die organisatorischen und zeitlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt werden. Die 

geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen wie Regelungen des Datenschutzes sind zu beachten. 

Da nicht alle Schulen Orte des Gemeinsamen Lernens sind und daher nicht alle über eine 

eigenständige sonderpädagogische personelle Ressource verfügen, sind Aussagen zu konkreten 

Verknüpfungen dieser Personengruppen nicht generell zu treffen.  
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Förderkonzept 
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Die Förderung von Kindern mit sonderpä-

dagogischem Unterstützungsbedarf geschieht 

im Bereich des Unterrichts auf der Basis von 

individuellen Förderplänen. Wenn die Mög-

lichkeiten, die die Arbeit im Offenen Ganztag 

bietet, ausgeschöpft werden sollen, müssen 

zunächst einmal vorhandene Ressourcen einbe-

zogen und Bestandteile dieser Planungen wer-

den. Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in der OGS verfügen teils über zusätz-

liche Qualifikationen z.B. in den Bereichen: 

Psychomotorik, Anti-Gewalt-Training, Natur-/ 

Erlebnispädagogik, Heilpädagogik, Yoga 

u.a.m.  

Diese Möglichkeiten als Teil eines umfassen-

den Förderkonzeptes zwischen allen Beteilig-

ten (pädagogische Mitarbeiterinnen der OGS, 

Grundschullehrkräfte, Sonderpädagogen, So-

zialpädagogische Fachkräfte, ggf. Schulso-

zialarbeiter) sollten zunächst einmal bekannt 

gemacht und dann aufeinander abgestimmt 

werden. 

In der Kooperation aller Beteiligten im 

Rahmen eines Förderkonzepts liegt sowohl die 

Herausforderung als auch die Chance für eine 

Weiterentwicklung der Arbeit.  
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