
Ganztagsangebote in 
evangelischer Trägerschaft -
Eine Information des Runden Tisch

EvanGElIschER
GanzTaG

EvanGElIschE KIRchE und dIaKonIE sInd  
In allEn anGEboTsfoRmEn dEs  
bayRIschEn GanzTaGs TäTIG.

unter der schirmherrschaft von Evangelisch-lutheri-
scher Kirche in bayern (ElKb) und diakonischem Werk 
in bayern e.v. (dWb) haben sich alle evangelisch- 
diakonische verbände von angebotsformen im Ganztag 
zusammengetan, um zunächst das Thema Ganztag in 
all seinen facetten zu erfassen und ein bewusstsein 
von Gemeinsamkeit zu erzeugen.

Grundlage der gemeinsamen arbeit ist das evange-
lische bildungsverständnis, das im evangelischen bil-
dungskonzept „horizonte weiten – bildungslandschaf-
ten gestalten“ niedergelegt ist.

der Runde Tisch „evangelischer Ganztag“ versteht sich 
als Plattform kirchlicher und diakonischer verbände und 
Träger, die vor allem gegenüber der öffentlichen seite 
für „Qualitätsvolle angebote für Kinder und Jugendliche 
in evangelischer verantwortung“ eintritt.

In der bayrischen Ganztagslandschaft gibt es aktuell 
parallel angebote in schulischer verantwortung und in 
der verantwortung von Jugendhilfe sowie Kombiange-
bote. so wird das angebot einerseits auf den bedarf vor 
ort individuell zugeschnitten aber andererseits bedin-
gen auch die örtlichen und räumlichen voraussetzungen 
die Wahl, die die Eltern und Kinder tatsächlich treffen 
können. Hier finden Sie einen grafischen Überblick über 
die angebote in evangelischer Trägerschaft:

• GanzTaG In  
TRäGERvERanTWoRTunG 

• GanzTaG In  
schulIschER vERanTWoRTunG 

• GanzTaG In vERbIndunG von  
schulE und JuGEndhIlfE

aktuelle zahlen, beispiele guter Praxis 
und nähere Informationen zu den 
finanzierungsmodellen erhalten sie 
von den mitgliedern des Runden Tisch 
evangelischer Ganztag:

GanzTaGs-
anGEboTE



GanzTaG In vERanTWoRTunG 
von schulE und JuGEndhIlfE

GanzTaG In
TRäGER-vERanTWoRTunG
 

GanzTaG In schulIschER 
vERanTWoRTunG

hoRT
• Pädagogische Konzeption nach bayKibig +  

bayerische leitlinien für die bildung und Erziehung 
von Kindern im Grundschulalter

• betreuung vor der schule und bis 18:00 uhr /  
5 Tage in der Woche / nach bedarf

• max. 30 schließtage im Jahr / ferienprogramm
• fachkräfteangebot
• mittagessen 
• hausaufgabenbegleitung
• spielen, Ideen entwickeln, Talente entdecken
• Entwicklungsaufgaben unterstützen
• Elternarbeit 
• Teilnahme flexibel nach Bedarf
• Kostenpflichtig, Übernahme der Gebühren durch 

wirtschaftliche Jugendhilfe möglich

schulKIndbETREuunG KITa
• haus für Kinder
• Pädagogische Konzeption nach bayKibig +  

bayerische leitlinien für die bildung und Erziehung 
von Kindern im Grundschulalter

• betreuung vor der schule und bis  18:00 uhr /  
5 Tage in der Woche / nach bedarf

• max. 30 schließtage im Jahr / ferienprogramm
• fachkräfteangebot
• mittagessen 
• hausaufgabenbegleitung
• spielen, Ideen entwickeln, Talente entdecken
• Entwicklungsaufgaben unterstützen
• Elternarbeit 
• Teilnahme flexibel nach Bedarf
• Kostenpflichtig, Übernahme der Gebühren durch 

wirtschaftliche Jugendhilfe möglich

mITTaGsbETREuunG (+ vERl.)
• Keine inhaltlichen, räumlichen vorgaben
• betreuung bis maximal 14:00 uhr / 16:00 uhr /  

5 Tage in der Woche
• flexible buchungs- und abholzeiten möglich
• mittagessen
• Keine fachkräfte, keine ferienbetreuung
• kostenpflichtig

offEnE  
GanzTaGsschulE (oGs)
• Träger ist Kooperationspartner,  

räumliche anbindung an der schule 
• Qualitätsbausteine Isb
• Im anschluss an den Regelunterricht
• bis mindestens 16:00 uhr /  

mindestens 4 Tage in der Woche
• Qualifizierte Leitung, kein Fachkräfteangebot
• mittagessen und hausaufgabenbetreuung
• spielen, Ideen entwickeln, Talente entdecken, 

Projekte
• Kostenpflichtige Zusatzangebote in Trägerverant-

wortung möglich: längere betreuungszeit, 
freitagnachmittag- und ferienangebote

• Ein Jahr verpflichtende Teilnahme
• beitragsfrei bis auf das mittagessen

GEbundEnE  
GanzTaGsschulE (GGTs)
• Kooperation mit schule und enge konzeptionelle 

verzahnung der angebote, pädagogische  
begleitung in vor- und nachmittag

• Qualitätsbausteine Isb
• bis mindestens 15:30 uhr /  

mindestens 4 Tage in der Woche
• Keine ferienbetreuung
• lehrerstunden und honorarkräfte für Projekte
• mittagessen 
• lernzeiten und Projekte, spielen, Ideen entwickeln, 

Talente entdecken
• Kostenpflichtige Zusatzangebote in Trägerverant-

wortung möglich: längere betreuungszeit, 
freitagnachmittag- und ferienangebote

• Teilnahme einer Klasse verpflichtend
• beitragsfrei bis auf das mittagessen

modEll
KooPERaTIvER GanzTaG
• Pädagogische Konzeption  – bayerische  

leitlinien für die bildung und Erziehung von Kindern 
im Grundschulalter

• bis 18:00 uhr / 5 Tage in der Woche / nach bedarf
• max. 30 schließtage im Jahr / ferienprogramm
• fachkräftegebot
• mittagessen und hausaufgabenbetreuung
• spielen, Ideen und Talente entwickeln
• Entwicklungsaufgaben unterstützen
• Teilnahme teilweise flexibel
• Kostenpflichtig

GanzTaGs-
anGEboTE


