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Pakt für den Nachmittagzum Schuljahr 2016/2017 
Änderungsantrag zu CDU_AG/037/2016 
 
 
Der Kreistag beschließt:     
 
Der Kreistag spricht sich für den weiteren Ausbau von Ganztagsangeboten an 
Schulen im Main-Kinzig-Kreis aus und dankt dem Landrat und dem 
Schuldezernenten für das hier gezeigte Engagement. Darüber hinaus wird der 
Kreisausschuss aufgefordert, dem Kreistag nach Vorliegen des erwarteten 
Evaluationsberichtes zum „Pakt für den Nachmittag“ einen Beschlussantrag 
vorzulegen, in dem über eine Beteiligung des Main-Kinzig-Kreises entschieden wird. 
Für den Main-Kinzig-Kreis gilt dabei der Grundsatz, dass die Kosten für die 
Nachmittagsangebote nicht zu Lasten der Kommunen und des Landkreises gehen  
 
 
Begründung: 
 
Der Pakt für den Nachmittag ist alleine auf Grundschulen angelegt und stellt daher 
keine Lösung für alle Schulformen dar. In den letzten Jahren zeigte sich, dass 
insbesondere die weiterführenden Schulen an der Entwicklung zur Ganztagsschule 
interessiert sind – mittlerweile sind alle weiterführenden Schulen im MKK im 
Ganztagsprogramm. Bei den Grundschulen zeigt sich dagegen ein anderes Bild: An 
fast allen Grundschulen im MKK existieren Betreuungsangebote, in den meisten 
Fällen von Betreuungsvereinen organisiert, die auch bei einem Einstieg in den Pakt 
für den Nachmittag beteiligt würden und die in der Regel von den Kommunen 
finanziell gefördert werden. Darüber hinaus gilt – gleichgültig ob Ganztagsschule 
Profil 1 oder „Pakt für den Nachmittag“, also Profil 1+-, dass die Initiative aus den 
schulischen und kommunalen Gremien kommen muss. Ohne ein Konzept und einen 
Beschluss der schulischen Gremien, ohne einen Beschluss der gemeindlichen 
Gremien über die Finanzierung und ohne Einbindung von Betreuungs- oder 
Fördervereinen wird es keinen „Pakt für den Nachmittag“ geben. 
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zum Antrag Gem_AG/008/2016 vom 29.09.2016 

Betr.: Pakt für den Nachmittagzum Schuljahr 2016/2017 
Änderungsantrag zu CDU_AG/037/2016 
 
Echte Ganztagsschulen hingegen würden zu einer echten finanziellen Entlastung der 

Kommunen führen und sind daher der richtige Weg, der aber nur unter Beteiligung 

der Schulen beschritten werden kann: 

  

 Nach der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen im Lande Hessen planen 

und beantragen die Schulen bei ihrem Schulträger die Einrichtung von 

Ganztagsangeboten. Zu diesem Antragsverfahren gehören ein pädagogisches 

Konzept, der aktuelle Beschluss der Schulkonferenz und die entsprechenden 

Beschlüsse der Gesamtkonferenz. Ebenso ist der Schulelternbeirat zu beteiligen. 

An diesen, durch das Land vorgegebenen, Verfahrensregeln wird deutlich, dass 

Schulen sich nur dann zu Schulen mit Ganztagsangeboten weiterentwickeln 

können, wenn sie selbst das auch so wollen. Der Schulträger stellt die räumlichen 

und sächlichen Voraussetzungen für das ganztägige Angebot sicher und 

unterstützt die Schulen nach seinen Möglichkeiten.   
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