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Erläuterungen zur Durchführung der Ferienbetreuung, der Früh- und Spätbe-
treuung  an den Ganztagsgrundschulen

1. Grundlagen der Ferienbetreuung in den Schulen
Grundlage der Ferienbetreuung in Ganztagsgrundschulen ist die Richtlinie zur Feri-
enbetreuung, Früh- und Spätbetreuung  für Schülerinnen und Schüler an Ganztags-
grundschulen. Sie regelt, welche Kinder einen Anspruch auf Betreuung in den Feri-
en, vor Schulbeginn und nach Schulende haben, in welchen Ferienzeiten eine Be-
treuung zu gewährleisten ist und welche Regelungen für die Betreuung gelten.
 Die Kosten werden in einer Entgeltordnung festgelegt.

2. Durchführung der Ferienbetreuung
Die Betreuung  findet in der Regel in der Schule statt. Die Schule nimmt auf der
Grundlage der Anmeldungen die Planungen für das gesamte Kalenderjahr vor.
Sie soll dabei mit den benachbarten Ganztagsgrundschulen und KTHs kooperieren.
Wenn in erreichbarer Nähe mehrere Ganztagsgrundschulen liegen, soll die Betreu-
ung nur in einer Schule erfolgen, um effiziente Gruppengrößen zu erreichen und Be-
wirtschaftungskosten zu sparen.
Wenn weniger als 15 Kinder für eine Woche in den Ferien angemeldet werden und
keine weitere Ganztagsgrundschule in erreichbarer Nähe liegt, soll mit dem benach-
barten KTH möglichst eine gemeinsame Betreuung für diese Zeit vereinbart werden.

3. Anmeldeverfahren  für 2005 (Übergangsregelung) und ab 2006
Die Schule soll bei der Anmeldung der Kinder  die Berufstätigkeit des alleinerziehen-
den Elternteils oder beider Eltern  als Grundlage des Anspruchs prüfen.
Grundsätzlich erfolgen die Anmeldungen für das laufende Kalenderjahr Ende  Ja-
nuar. Diese Regelung ist mit dem ZEB so vereinbart, weil zu der Zeit auch die Ur-
laubsplanung in den Betrieben erfolgt. Gleichzeitig erhalten die Schulen so die Mög-
lichkeit, rechtzeitig den Personaleinsatz für die Ferien zu planen und mit den Nach-
bareinrichtungen abzugleichen.
Für das Jahr 2005 gilt eine Übergangsregelung. Hier sollen die Anmeldungen für die
Herbstferien und die Zeit vom 02.01.06 – 06.01.06 bis zum 20. September 2005 er-
folgen.

4. Organisation der Ferienbetreuung
Die Organisation der Ferienbetreuung erfolgt in der jeweiligen Schule. Hier werden
die Anmeldungen entgegen genommen, die Gruppen gebildet und die Personalein-
satzplanung vorgenommen. Zu Unterstützung der Schulleitung und des Schulsekre-
tariats sollen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen, die von Kita Bremen in
die Schulen gewechselt sind und die aufgrund ihrer Vollzeitarbeitsverträge wöchent-
lich einen bestimmten Anteil ihrer Arbeitzeit nicht in der Betreuung während der
Schulwochen eingesetzt werden können. Die Erfahrung, die die Kolleginnen und
Kollegen in  der  Organisation von Ferien haben, sollen genutzt werden. Dabei kön-
nen sie diese Aufgaben auch selbstständig übernehmen. Die Verantwortlichkeit der
Schulleitung bleibt davon unberührt.
Die Schule legt bis zum 20.12. jeden Jahres die Schließzeit in den Sommerferien in
Absprache mit den kooperierenden Nachbareinrichtungen fest.
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5. Personaleinsatz
In der Ferienbetreuung müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt wer-
den, die mit Besitzstandswahrung in ihrem Arbeitsvertrag von KiTa- Bremen zum
Senator für Bildung versetzt worden sind. Gleiches gilt für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die bisher in der Betreuungsschule ohne Feriendienst gearbeitet haben,
weil auch für sie jetzt die gleichen Arbeitsbedingungen vereinbart worden sind, wie
für die anderen von KiTa Bremen versetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wünschenswert ist auch, dass Mitarbeiterinnen mit Teilzeitverträgen von KiTa- Bre-
men ihre Arbeitszeit in der Ferien erhöhen und damit in den Unterrichtswochen ver-
ringern. Dies ist aber nur auf freiwilliger Basis und in Absprache mit den Betroffenen
möglich. Es ist auch möglich (freiwillig) die auf den Feriendienst entfallenden Vor-
und Nachbereitungszeiten und die Zeit für Dienstbesprechungen/Eltermberatungen
(5,5 Wochenstunden bei einem Vollzeitvertrag) auf die Unterrichtswochen zu vertei-
len, wodurch sich der Einsatz in den Schulwochen nochmals geringfügig verringert.
Die Schulen haben für die Ermittlung der Arbeitszeit jeder einzelnen Mitarbeiterin und
jedes Mitarbeiters eine detaillierte Berechnungsgrundlage  erhalten. Diese bildet die
Grundlage der Personaleinsatzplanung für die  Unterrichtszeit und für die Ferien.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund fehlenden Bedarfs nicht mit ihrer vollen
Arbeitsverpflichtung in der Schule im Früh- und Spätdienst und in der Ferienbetreu-
ung eingesetzt werden können, müssen in der Regel an einer anderen Schule die
Ferienbetreuung übernehmen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Feriendienst eingesetzt werden, müssen ih-
ren Jahresurlaub bis zum 31.Januar jeden Jahres bei der Schulleitung beantragen.
Die festgelegte Schließzeit in den Sommerferien ist dabei einzubeziehen.

6. Zusammenarbeit der Behörde
Wenn die Organisation der Ferienbetreuung aufgrund der Zahl der Anmeldungen mit
der vorhandenen Personalressource nicht von der Schule allein gewährleistet wer-
den kann, ist der entsprechende  Personalbedarf der Behörde zu melden. Basis sind
die in der Schule geprüften Anmeldungen, die sich daraus ergebende Anzahl der
Gruppen für die einzelnen Ferienwochen und der nicht abgedeckte Personalbedarf.
Die Behörde wird dann durch einen stadtweiten Ausgleich bzw. durch Ergänzungs-
zuweisungen die Schule in die Lage versetzen, die Ferienbetreuung durchzuführen.

7. Früh- und Spätbetreuung
Anspruchsvoraussetzung für die kostenpflichtige Früh- oder Spätbetreuung ist die
Berufstätigkeit, Ausbildung oder Umschulung des alleinerziehenden Elternteils oder
beider Eltern. Die Frühbetreuung kann vor Unterrichtsbeginn ab 7.00 Uhr und nach
Unterrichtsschluss bis 17.00 Uhr oder bis 18.00 Uhr erfolgen. Voraussetzung ist,
dass mindestens 15 Kinder angemeldet werden. Anderenfalls wird in Kooperation mit
einem Träger der Jugendhilfe eine andere Betreuungsmöglichkeit gesucht.


