
 

OGtS 
 
Fragen aus dem Teilbereich Jugend an Herrn Rißmann 
Siehe unten, die Rückmeldung von Herrn Rißmann (ist farbig gekennzeichnet) 
 
Frage 1: 
Wir haben ein Problem damit, dass die in den oGTS und Mittagsbetreuung Arbeitenden 
keine Kita Notfallbetreuung kriegen, weil sie nicht als systemrelevant identifiziert werden. 
Gibt es eine Möglichkeit, dass noch mal breiter zu kommunizieren, sonst können wir die 
Betreuung nicht aufrechterhalten. Oder sollen die in den Ganztagsbetreuungen arbeitenden, 
ihre Kinder mitnehmen können? 
Antwort: Das an erster Stelle benannte Problem lösen wir sehr rasch; das Anliegen ist völlig 
nachvollziehbar. 
 
 

Fragenkomplex 2: 
Und dann ein Vorschlag von einem unserer Träger: 
Gibt es evtl. die Möglichkeit, dass die Unterlagen für die Anmeldung für die 
Ganztagsbetreuung schon jetzt zur Verfügung gestellt werden? 
Die Regierung von Oberbayern kann hierzu leider keine Auskunft geben und verweist auf das 
KM. 
Die Kolleg*innen sind bereits mit den SL im Kontakt, um das nächste Schuljahr zu planen. Die 
Unterlagen könnten jetzt in dieser Zeit sehr gut vorbereitet werden und würde die 
erfahrungsgemäß kurze Zeitspanne in den letzten Jahren entzerren. 
Die Träger melden zurück, dass im Bereich Ganztag die Notbetreuung jetzt überall 
angelaufen ist aber in ganz kleinem Rahmen. 
Fraglich ist natürlich, ob im Ministerium Zeit ist, die Unterlagen schon jetzt vorzubereiten 
bzw. Einzustellen. Aber das wäre ja zu klären.  
 
 
Und noch eine neue Problematik: 
 
Die Eltern in den Grundschulen sollten ihren Betreuungsbedarf für die offene 
Ganztagesbetreuung im kommenden Schuljahr bis zu den Osterferien rückmelden. Aufgrund 
der aktuellen Situation geschieht dies nicht bzw. nur sehr schleppend. Aktuell haben wir eine 
Rückläuferquote von ca. 30 % im Vergleich zu den Anmeldungen im Vorjahr. 
 
Im laufenden Schuljahr war die Frist zur Beantragung der OGS an Grundschulen bei der 
Regierung Mitte Mai 2019, die Abgabefrist in den jeweiligen Schulämtern jedoch bereits 
Anfang Mai 2019.  
 
Die Antragsunterlagen zum kommenden Schuljahr liegen aktuell noch nicht vor. 
                 



 
Vorausgesetzt die Betreuung findet ab dem 20.04. wieder regulär statt befürchte ich 
dennoch, dass durch den dann zu erwartenden Verwaltungsmehraufwand in allen Bereichen 
eine Antragsstellung nicht in der eigentlichen Bedarfshöhe erfolgen kann. Ich würde dann für 
alle Grundschulen z.B. nur die Hälfte der Gruppen, die für das laufende Schuljahr bewilligt 
sind, melden können. Eine Korrektur wäre dann aber erst mit der Oktobermeldung möglich, 
was sich gleichwohl negativ auf die erste Auszahlungsrate der Fördergelder und der ohnehin 
angespannten Liquidität auswirken würde, da faktisch ja der gleiche Personaleinsatz von 
Nöten wäre. 
 
Mein Vorschlag wäre nun, die ohnehin unbefristet genehmigten Gruppen an allen 
Schularten, ohne einen weiteren erneuten Antrag bzw. die Übersendung einer neuen 
Zählschülerliste auch für das kommende Schuljahr 2020-2021 fortbestehen zu lassen. Die 
bereits erlassenen Genehmigungsbescheide für das laufende Schuljahr müssten hier dann 
nur verlängert werden. Eine etwaige Korrektur der Gruppenstärken kann unbürokratisch mit 
der Oktobermeldung erfolgen und alle beteiligten Stellen hätten dann von Oktober bis 
Januar (Auszahlung 2. Rate) Zeit die entsprechenden Unterlagen zu erstellen. 
Antwort: Die Fragen zum Antragsverfahren kläre ich mit Herrn Heußner und Frau Wollani. Wir 
finden sicherlich Lösungen. 
 


