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INTERVIEW

REGIONDerVerein„Betreu-
te Schulen Aachen-Land
e.V.“ kümmert sich um ins-
gesamt zehn Offene Ganz-
tagsschulen in der Städter-
egion Aachen. Magdalena
Savic, die pädagogische
Fachberaterin, erzählt uns
mehr über den Verein und
seine Aufgaben.

Wie könnte man die Auf-
gaben des Vereins Betreute
Schule Aachen-Land kurz
beschreiben?
MadgalenaSavic:Die wich-
tigsten Aufgaben unseres
Vereins Betreute Schule Aa-
chen-Land e.V. sind: Durch
unsere Angebote den Kin-
dern eine bessere Chan-
ce auf Bildung und sozia-
le Entwicklung zu geben,
Unterstützung und Ent-
lastung von Familien an-
zubieten und die Verein-
barkeit von Familie und
Beruf zu erleichtern. Vor
dem Hintergrund einer ge-
samtgesellschaftlichenVer-
antwortung verpflichten
wir uns zudem den Leit-
sätzen der Arbeiterwohl-
fahrt als starkem Partner
im Bereich Kinder, Jugend
und Familien. Das bedeu-
tet, wir fördern demokra-
tisches und soziales Han-
deln, wir bestärken Kinder
darin zu selbständigen und
verantwortungsbewussten
Menschen heranzuwach-
sen, wir unterstützen al-
ternative Lernkonzepte,
wir praktizieren Solidari-
tät und stärken die Verant-
wortung des heranwach-
senden Menschen für die
Gemeinschaft, wir handeln
in sozialer, wirtschaftlicher,
ökologischer und internati-
onaler Verantwortung und
setzen uns nachhaltig für
einen sorgsamen Umgang
mit vorhandenen Ressour-
cen ein.

Welche Vorteile bie-
tet ein Verbund von zehn
OTG-Schulen?
Savic: Fortbildungsmaß-
nahmen, Schulungen des
Personals, zunehmender
bürokratischer Aufwand
sind besser zu organisie-
ren, wenn das professi-
onell „aus einer Hand“
erfolgt; kollegialer Aus-
tausch, Gehaltszahlungen
an das Personal, Abrech-

nung der Elternbeiträge er-
folgen hauptamtlich durch
die Geschäftsstelle des
AWO-Kreisverbands (wir
sind„Tochter“ der AWO). Es
fällt auch leichter, z.B. auch
Vertretungen bei Krankhei-
ten einer einzelnen OGS zu
organisieren – bessere Ver-
netzung, Professionalisie-
rung durch gemeinsame
Qualitäts- und- Organisa-
tionsentwicklung.

An welchen Stellschrauben
unterscheidet sich das Be-
treuungskonzept von „üb-
lichen“ Konzepten, wel-
chen besonderen Anspruch
hat der Verein?
Savic: Unser Anspruch ist,
dass unsere Offene Ganz-
tagsschulen als vollwertige
Bildungseinrichtungen an-
erkannt werden, denn wir
bieten sehr viel mehr als
nur eine Betreuung für die
Kinder. Deshalb gehört es
zu unserer zentralen Aufga-
be, unser Bildungs- und Be-
treuungsangebot fortlau-
fend weiterzuentwickeln.
Den Prozess der Qualitäts-
sicherung und -entwick-
lung in unseren Offenen
Ganztagsschulen stützen
wir dabei insbesondere
durch: die Umsetzung der
gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, die durch Of-
fenheit und Konstruktivität
geprägte enge Zusammen-
arbeit mit alle an Schule
beteiligten Instanzen (d.h.
kommunalen Schulträgern,

der öffentlichen Jugendhil-
fe, den Schulleitungen und
den multiprofessionellen
Teams der Schulen), die
Mitwirkung an der schul-
spezifischen Konzeptions-
entwicklung, -umsetzung,
und -fortschreibung, die
Beratung und Unterstüt-
zung bei der Erarbeitung
von Leitzielen und Quali-
tätsstandards, die Planung,
Organisation und Durch-
führung von Fort- und
Weiterbildungen zur Pro-
fessionalisierung unseres
pädagogischen Personals,
die Beratung bei örtlichen
Kooperationen und die Un-
terstützung von Projekten.

Es gibt Schulen, die zum
Teil recht elitäre OTG-An-
gebote haben und welche
mit eher klassischen Sport-
vereinsangeboten – mit
unterschiedlichen Honora-
ransätzen. Ist das ein Pro-
blem?
Savic: Elitäre Kursangebo-
te mit hohen Kosten für die
Eltern gibt es nicht; Kursan-
gebote über den „norma-
len“ Alltag hinaus richten
sich nach den Interessen
und Kontakten vor Ort, so-
zialraumorientiert. Beispie-
le für Herzogenrath: Stadts-
portverband Herzogenrath
(SSV), Sicherheitstrai-
ning und Selbstverteidi-
gung, örtliche Vereine mit
Schach, Tanzen, Tischten-
nis, in Bierstraß oder mit
„Tier-Erlebnishof Janina

Winkens“. Desweiteren be-
steht eine langjährige Ko-
operation mit der Sport-
schule Köln (KJS), die an all
unseren Offenen Ganztags-
schulen, Bewegungskon-
zepte basierend auf den Be-
dürfnissen unserer Kinder
entwickelt und anbietet.
Die Angestellten werden
in allen Schulen angelehnt
an den AWO-Tarif bezahlt;
Kursleiter/innen sind Ho-
norarkräfte

Der Verein ist bislang an
den Standorten Eschwei-
ler, Stolberg und Herzo-
genrath aktiv. Wie kam es
dazu, und inwieweit könn-
ten sich andere Schulen
einbinden bzw. gibt es be-
stimmte Voraussetzungen/
Interessenslagen, um Mit-
glied des Vereins werden zu
können?
Savic: Nach seiner Grün-
dung am 9.7.2004, wur-
de unser Verein im Schul-
jahr 2004/2005 zunächst als
Träger für die außerunter-
richtlichen Ganztagsange-
bote an drei Grundschulen
im Kreis Aachen rekrutiert.
Mit der Zeit ist der Verein
stetig gewachsen; als letz-
tes kam die OGS an der
Grundschule in Weisweiler
dazu, wo vorher eine Elter-
ninitiative Träger war; in
der Regel kamen die Schu-
len selber oder das städti-
sche Schulamt auf uns zu.
DerVorstand unterhält sich
dann mit den Interessenten

und klärt ab, ob dieVorstel-
lungen zu unseren Leitlini-
en passen.

Die Pandemie stellt(e) viele
Vereine und das Vereinsle-
ben vor besondere Heraus-
forderungen. Welche bei
Ihnen, und welche sind
nun überwunden?
Savic: Die Pandemie hat
uns voll getroffen und so-
wohl Kinder als auch un-
ser pädagogisches Personal
und die Eltern vor riesi-
ge Herausforderungen ge-
stellt. Von unseren Mitar-
beitern wurde täglich ein
hoher Organisations- und
Dokumentationsaufwand
gefordert: regelmäßige Ab-
frage der Eltern bzgl. Be-
treuungszeit, Mittagessen,
ständiges Dienstplaner-
stellen, umschreiben der
Hygienekonzepte, Perso-
nalmangel etc. Wegbre-
chen von Hausaufgaben/
Lernzeiten, Gesellschafts-
spielen, gemeinsamen Be-
wegungsangeboten etc.,
drohte das pädagogische
Arbeiten auf Betreuung und
Aufsicht zu reduzieren. Si-
cherheitsabstand und Hy-
gienemaßnahmen vermit-
telten allen ein ungutes
Gefühl. Auch das Gefühl
der Ungewissheit und der
Angst vor dem unbekann-
ten Virus waren ständig
präsent, doch unsere Mit-
arbeiter haben trotzdem
das Beste aus dieser Zeit ge-
macht. All’ unsere Schulen
waren ständig im Betrieb
und umso mehr Zeit ver-
ging, umso kreativer wur-
den unsere pädagogischen
Angebote. Zum Beispiel
Picknicken, Traumreisen,
Karten und Briefe an älte-
re Menschen – Altenheime
– schreiben, ältere Men-
schen mit selbstgebastel-
ten Werken beschenken,
bereicherten die pädagogi-
sche Arbeit am Kind. Den-
noch, obwohl inzwischen
wieder „normaler“ Präsen-
zunterricht an den Grund-
schulen stattfindet, ist vie-
les noch sehr schwierig. Es
erfolgt ein „Herantasten“
an „normalen“ Alltag, sozi-
ale Kompetenzen der Kin-
der haben gelitten. Trotz
des Einsatzes unseres Per-
sonals konnten monate-
lang keine Kurse angebo-

ten werden. Hinzu kamen
die Folgen der Hochwas-
serkatastrophe am Standort
Weisweiler und in Stolberg,
zum Teil mit traumatisier-
ten Kindern. Dazu Raum-
probleme: Regenbogen-
schule in Herzogenrath
(jetzt übergangsweise ge-
löst); in Alt-Merkstein: zwei
bis drei Jahre zu spät mit
Erweiterungsbau angefan-
gen. Folge: zu eng, zu laut,
zu viele Kinder in zu klei-
nen Räumen.

2026 soll der nun beschlos-
sene Betreuungsanspruch
an Grundschulen umge-
setzt sein. Inwieweit be-
trifft das die Planungen
Ihres Vereins?
Savic:Grundsätzlich begrü-
ßen wir das. Es muss aller-
dings bei den Rahmen-
bedingungen allerhand
passieren, damit das Gan-
ze nicht bloßes„Kinderver-
wahren“ ist.

Welche großen Ziele möch-
te der Verein mittel- oder
langfristig noch umsetzen?
Savic: Unser Ziel ist, dass
durch die Organisations-
und Qualitätsentwicklung
in unseren offenen Ganz-
tagsschulen und durch die
vielfältigen Angebote, die
wir an diesen bereitstellen,
aus dem Lernort Schule zu-
nehmend ein umfassender
Lebens- und Erfahrungsort
für die uns anvertrauten
Schulkinder entsteht. Das
setzt natürlich ein gemein-
sames Bildungsverständ-
nis aller an der Schule be-
teiligter Instanzen voraus
und leider scheint mir das
noch ein weiterWeg zu sein.

Mit welchen anderen Ver-
einen/Organisationen in
der Region arbeitet der Ver-
ein noch zusammen?
Savic: Natürlich mit der
AWO als„Tochter“ der AWO;
in den einzelnen Kommu-
nen mit unterschiedlichen
Organisationen, kommu-
nalen Schulträgern, öffent-
licher Jugendhilfe und mul-
tiprofessionellen Teams der
Schulen.

Warum ist ehrenamtliches
Engagement in einem Ver-
ein wichtig?
Savic: Bei uns besteht der

„Kopf“ des Vereins, der
Vorstand, aus Ehrenamt-
lern, die alle große Erfah-
rungen aus dem Bereich
Schule/Bildung mitbrin-
gen; sie stellen Verbindun-
gen her zum Schulamt, zu
den Entscheidungsträgern
in der Politik, geben den
Rahmen vor, was von den
pädagogischen Kräften so
nicht leistbar ist.

Was wollten Sie den ande-
ren im Verein, Unterstüt-
zern oder der Politik im-
mer schon mal sagen?
Diese Frage beantwortet
derVorsitzende desVereins:
Bruno Barth: Ich vermisse
häufig die Wertschätzung
der OGS und unserer Mitar-
beiter/innen, die OGS wird
oft als „bloßes Anhängsel“
des Schulbetriebs mor-
gens gesehen. Es gibt im-
mer noch keine verbind-
lichen Qualitätsstandards
des Landes wie sie für KiTas
selbstverständlich sind; das
gilt für das Personal, wie für
Raumgrößen für die Grup-
pen, Anzahl der Kinder für
die Gruppen usw. Das Land
NRW spart hier an der fal-
schen Stelle. Die Zuschüsse
der Städte sind je nach Fi-
nanzkraft und„Willen“ un-
terschiedlich. Die Kampag-
ne derWohlfahrtsverbände
in NRW„Gute OGS darf kei-
ne Glücksache sein“ in den
vergangenen Jahren hat
nur minimale Fortschrit-
te gebracht. Dazu kommt:
Es fehlt am Arbeitsmarkt
an Fachkräften, es gibt zu
wenig Ausbildungsstellen.
Die Bezahlung des Perso-
nals müsste besser sein;
dazu müssen die OGS-Trä-
ger aber verbindlich mehr
Geld zur Verfügung haben.
Letztlich käme das unseren
Kindern zugute!

Infos zum Verein:
„Offene Ganztagsschulen“
(OGS) an zehn Standorten
in Eschweiler, Herzogenrath,
Stolberg; Insgesamt 110 Be-
schäftigte und 950 Kinder;
Ehrenamtlicher Vorstand: Vor-
sitzender Bruno Barth, Stellv.
Vorsitzende: Alexandra Prast
Beisitzer: Jörg Schoog, Man-
fred Schoenen und Brigitte
Knauff-Kirch
www.betreute-schule-ac.de

Kinder in Ganztagsschulen besser fördern
Der Verein „Betreute Schulen Aachen-Land e.V.“ hat auch die Entwicklung des Nachwuchses im Blick.

Magdalena Savic ist pädagogische Fachberaterin des Vereins „Betreute Schulen Aa-
chen-Land e.V.“. FOTOS: VEREIN

Der Tier-Erlebnishof von JaninaWinkens“ ist ein Kooperationspartner des Vereins „Be-
treute Schulen Aachen-Land“. FOTO: VEREIN

„OGS darf keine Glückssache sein!“ Im Bild (von links): Julia Steinmetz (Leiterin OGS Bierstraß), Samantha Kirstein (Leite-
rin OGS Alt-Merkstein), Nadine von den Driesch (Leiterin OGS Regenbogenschule) und Bruno Barth (Vorsitzender).


