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Sehr ee hrte O~men und Herre n,

der dblb beamtenbu ·
Anspruchs uf ein S

eeplan e Ände u i Im SG6 VIII zur Norm en.1ne el es
uung von Grundsch lkindern in e.iner Tageseinrich un,g wie· folgt Stell ng:

De Umsetw ng ersd ,e l tun eallst eh, denn de r e't Ist In den Stadt• und La d rei s, n vieler Bundeslä d r bere its
der best hende R c tst11nspruch f " r k:ind r auf inen PI~ in in ·r l< in rtig $.iti
nicht um .a~ nd g wih rl eistet.

Das Ziel des Ga ztags örderungsgesetzes erscheint sdhw er rn erreiche , w eil ka.um einz:useh n ist, ~ie die
Ga nz ass ordervnr se l'nien soll, -. enn e we iter massiv a n Fachkräften im I er eich der ruh mdlichen rz,ehunr
fehlt und ~hon der be,s ehende Betreuungsan.$pruch d r KI insten s·c,h kaum gewähr eist,en lässt. Wer n auch an
den Grunds, ulen me t r ehe · nen t'id En e er ebrau ht, wird das P o. lem edenfa l s nicht ~nts(harft.

Wir befürchten, dus w1td r as G ld och du Personal, du be ifft a'uc!h die ,Lehrurinn1tn und Lehrer, quantitat' fiir
die Grundschul•Ganztagsschule ausre 1,en . Wir önnen de . entsprec end auc:h der Feststellu , der quantltati e
und qu4l lit tive Au bau r 8 tr uns5.ing bot für ind r un er ech fahre $ i rfo :greich vorange ri en
worden, nicht zustimmen.

Ein Rechtsanspruch ab 2025 wird die dem M angel zugrundeliegenden Probleme nicht lösen. Die vom Bund in
Aussicht gestellten Finanzhilfen dienen vor allem der Infrastr uktur, Jösen aber nicht das beschr iebene Problem.

Zudem gibt es ei ne er hebliche Schnittstelle zwischen dem schulischen Ber eich und der Jugendhilfe. Die
Bundesländer sind diesbezüglich sehr unterschied lich aufgest ellt . Auch hier sehen wir Handlungsbedarf, der je nach
Ausgangslage sehr aufwendig ist .

Unbeschadet des Gegenstands dieser Ver bändebeteiligung möchten wir die kurze Rückmeldefrist kritisieren, die
eine geordnete Beteiligung und fundi erte St ellungnahmen erschwert.

M it freundlichen Grüßen
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