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Grußwort der Bildungs-, Schul- und Sportreferentin 

 

Liebe Leserinnen und Leser der Bildungsberichte, 

 

es freut mich sehr, dass wir Ihnen durch die engagierte Arbeit unseres Bildungsbüros diese 
Berichte mit Handlungsempfehlungen vorlegen können. Gerne ergreife ich die Gelegenheit 
und bedanke mich bei Frau Bernard, Frau Dr. Maßmann und Frau Simonetti für das 
Geschaffene. Durch konstantes Wirken und ein gutes Netzwerk - gerade durch die Pandemie 
hindurch - war es möglich den zeitlich gesetzten Rahmen zu erfüllen. 

Mein herzlicher Dank gilt auch allen anderen Mitwirkenden, denn nur durch das Einbinden 
vieler können Berichte in diesem Umfang und mit entsprechender Aussagekraft entstehen. 

Fast zwei Jahre Arbeit finden darin ihr Ergebnis. In den nächsten Jahren wird es nun darum 
gehen, uns in diesen Bereichen auch auf Grundlage der Handlungsempfehlungen weiter zu 
entwickeln und Schwerpunkte zu setzen. 

Das gemeinsame Ziel der Stadt Würzburg mit dem Landkreis das Siegel der Bildungsregion 
anzustreben, wird uns in diesem Sinne noch bestärken und die Ergebnisse der Berichte 
können auch in diesen Prozess mit einfließen und wunderbar ergänzen. Im Schul- und 
Sportausschuss werden mit den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats einzelne Maßnahmen 
diskutiert. Gute Lösungen und Entwicklungen können angestoßen werden.  

Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen in die Umsetzung gehen zu können und wünsche Ihnen 
eine interessante und informative Lektüre der Berichte! 

 

Judith Jörg 

3. berufsm. Bürgermeisterin und Stadtschulrätin 

Bildungs-, Schul- und Sportreferentin 
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1. Einleitung  

 

Das Bildungsbüro der Stadt Würzburg beschäftigt sich im Zuge der 
Bundesförderung „Bildung integriert“ seit dem Jahr 2020 intensiv mit dem 

Aufbau eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements. Als ein 
thematischer Schwerpunkt wurde für eine auf Daten gestützte Bearbeitung die 
„Nachmittägliche und ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen“ 
festgelegt. Das Thema ist aufgrund seiner zukunftsweisenden Bedeutung und 
seiner Verankerung in der Kommunalverwaltung besonders relevant für den 
Bildungsbereich der Stadt. Um das Thema fundiert und datenbasiert bearbeiten 
zu können, wurden Befragungen der Würzburger Schulleitungen und Träger 
der Betreuung durchgeführt.  

Zur Sicherstellung einer transparenten internen und externen Kommunikation, 
sowie zur Initiierung eines aktiven Austausches, wird die Bearbeitung durch 
eine Berichterstattung begleitet. Diese erfolgt in drei Schritten.  

Im ersten Teil des Berichts werden die Grundlagen für die Arbeit am Thema 
gelegt, verschiedene Formen schulischer Betreuung werden definiert und 
vorgestellt, es wird ein Blick in die aktuellen Zahlen der frühkindlichen und der 
schulischen Betreuung in Würzburg geworfen und die Träger der Betreuung 
werden vorgestellt. Eine Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse aus 
Teil 1 finden Sie hier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Punkt gebracht! 

- Was sich in der Kita andeutet, setzt sich in den weiterführenden Schulen 

fort. Bedarfe an Betreuung steigen. 

- Nicht nur die Betreuungszahlen nehmen zu. Auch die Buchungsdauer 

und die Nachfrage nach Ferienbetreuung steigt.  

- Es gibt eine Vielzahl von Angeboten (schulisch und außerhalb der 

Schule). Bereits in der Elternbefragung des Schulentwicklungsplans 

wurde deutlich, dass das Thema Flexibilität, bei gleichbleibender 

Verlässlichkeit eine große Rolle spielt und dass Betreuung in den Ferien 

an der Schule genauso wichtig ist.  

- Natürlich spielt auch die Finanzierung eine wichtige Rolle für die Eltern. 

All diese Tendenzen führen dazu, dass die Mittagsbetreuung gar keine 

Rolle mehr spielt und auch die verlängerte Form rückläufig ist. 

Dahingegen gibt es immer mehr Gruppen im Offenen Ganztag auch 

schon an Grundschulen.  

- Das Modell des Kooperativen Ganztags wird in Würzburg aktuell an zwei 

Schulen erprobt. Es kommt dem Elternwunsch nach mehr Flexibilität 

nach ch ch ààààà Das Projekt sollte in seiner Modellphase genau beobachtet 

werden, um dann ggf. auch an anderen Schulen Anwendung zu finden.  

Abbildung 1: Zusammenfassung Grundlagen (Teil 1). 
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Die datenbasierte Arbeit zur schulischen Betreuung umfasst neben 
vorhandenen Daten aus der Schulentwicklungsplanung auch aktuelle 
Befragungen Würzburger Schulleitungen und der Träger der Betreuung.  

In Teil 2 des Berichts zu schulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten im 
Ganztag und am Nachmittag werden die Analysen dieser Daten zur schulischen 
Betreuung vorgestellt und in den kommunalen Kontext gestellt. Wichtige 
Erkenntnisse aus Teil 2 finden Sie in der folgenden Abbildung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Würzburg verfügt auch Dank der Arbeit des Sozialreferats im 
Vergleich zu anderen Kommunen bereits früh über ein „vorbildlich 
bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Angebot an sozialen 
Einrichtungen und Leistungen“1, welches in den Jahren 1975 bis 2005 vom 
Sozialreferenten Dr. Peter Motsch geprägt wurde. 

Nun werden in dem hier vorliegenden dritten und abschließenden Teil der 
Berichterstattung zur „Nachmittäglichen und ganztägigen Bildung und 

Betreuung an Schulen“ die Ergebnisse der Analysen, der Besprechungen des 

Themas in verwaltungsinternen und -externen Gremien und Arbeitskreisen 
sowie die bereits vorliegenden Arbeiten zum Thema zusammengetragen und in 
Handlungsempfehlungen überführt.  

Hierzu wird zunächst ein Blick in die 2016 veröffentlichten und durch den 
Stadtrat beschlossenen Handlungsempfehlungen der Schulentwicklungs-
planung (HE SEP) geworfen. Die für die schulische Betreuung relevanten 
Empfehlungen werden aufgeführt und durch Informationen zum aktuellen 
Umsetzungsstand ergänzt. Daraufhin folgt die Vorstellung der aus dem Prozess 
des datenbasierten kommunalen Bildungsmanagement entstandenen 

                                                           
1 Dotzel, Erwin (2019). https://www.bezirk-unterfranken.de/unsere-
leistungen/heimatpflege/datenbanken/datenbank-traeger-bezirksmedaille/m_22707. (Stand: 
19.08.2021) 

Auf einen Blick 
 

- Die OGS ist die am stärksten nachgefragte und angebotene Form 
der Betreuung an Würzburger Schulen. 

- Das Personal in der Betreuung ist tendenziell in eher niedrigem 
Stundenumfang tätig.  

- Schulkinderbetreuung an Kitas wird auf Seite der Kommune 
zurückgefahren.  

- Ein Leitbild für Schulraum/Schulbau bietet sich an, um Standards zu 
setzen.  

- Vor allem Honorarmittel fehlen, für Durchführung spezieller Angebote 
im Ganztag/in der Betreuung.  

- Die Erziehungsberechtigten wünschen sich qualitätsvolle und flexible 
Betreuungsformen.  

- Schulleitungen und Träger sind grundsätzlich zufrieden, an einzelnen 
Punkten gibt es Entwicklungspotenzial.  

Abbildung 2: Zusammenfassung Ergebnisse der Analysen (Teil 2). 
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Handlungsempfehlungen anhand von fünf Handlungsfeldern. Die Felder 
wurden induktiv aus den Analysen der Daten abgeleitet und liegen alle im 
Handlungsspektrum der Kommune. Die Empfehlungen wurden in intensiven 
Austauschprozessen mit relevanten Fachstellen und im Zuge einer intensiven 
Gremienarbeit entwickelt und abgestimmt. Dabei sind die Empfehlungen nicht 
als abschließend und ausschließlich zu verstehen, sondern sie stellen einen 
fundierten Vorschlag und somit eine wertvolle Grundlage für die Weiterarbeit 
am Thema in den Fachstellen der Verwaltung dar.  

Bevor die Handlungsempfehlungen vorgestellt werden, wird mit einem Bericht 
aus Würzburgs schwedischer Partnerstadt Umeå in das Thema der schulischen 
Betreuung eingeleitet. Im Zuge des Fachkräfteaustausches zur 
Jugendkulturarbeit im Rahmen von ERASMUS+ in den Jahren 2016/17 konnten 
Würzburger Fachkräfte in Umeå unter anderem erleben, wie die Betreuung von 
Schüler*innen in Schweden organisiert ist. 

Als ein Gruß aus der Partnerstadt und zur Einführung in die Thematik haben die 
Kolleg*innen in der Stadtverwaltung Umeå relevante Informationen zur 
Betreuung vor Ort zusammengefasst und dem Bildungsbüro zur 
Veröffentlichung übermittelt. 

 

 

2. Praxisbeispiel – Betreuung in Schweden 

 

Bereits im 19. Jahrhundert wurden in Schweden Betreuungsmöglichkeiten für 
Schulkinder, damals vor allem ausgerichtet auf alleinerziehende Mütter, 
angeboten. Eine Studie in den 1960er Jahren nahm erstmalig das schwedische 
Betreuungswesen genauer unter die Lupe. Ausgehend von den Ergebnissen 
dieser Studie wurde ein Rechtsanspruch für die Betreuung von Schulkindern 
ausgesprochen, deren Eltern erwerbstätig sind oder studieren. Dies führte zu 
einer hohen Nachfrage nach Betreuung, die Wartelisten für Plätze wurden lang 
und der Ausbau von Plätzen wurde stark vorangetrieben.  

 

Heute ist der Bedarf an 
Plätzen weitestgehend 
gedeckt. Nach einem 
umfänglichen Angebot an 
vorschulischer Betreuung, 
erfolgt die Betreuung von 
Schulkindern in Schweden 
in sogenannten 
Freizeitheimen (fritidshem), 
Familientagesstätten und 
über die offene 
Freizeittätigkeit (öppen 
fritidsverksamhet).2  

                                                           
2 http://www.brunnvalla.ch/schweden/Kinderbetreuung_in_Schweden_TS86l.pdf (Stand: 
19.10.2020) 

Betreuung von 
Schüler*innen ist 
in Schweden 
bereits seit den 
1960er Jahren ein 
wichtiges Thema 

Abbildung 3: Stadtlandschaft Umeå. Foto: 

https://pixabay.com/de/photos/stadt-umea-stadtlandschaft-schweden-

606775/ (Stand: 11.08.2021) 
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Die grundlegende Haltung des schwedischen Staats zur Betreuung ist die 
Ermöglichung des Rechts auf berufliche Freistellung der Eltern, einhergehend 
mit dem Recht der Kinder, versorgt zu werden.3 

Auch in Würzburgs Partnerstadt Umeå, im Westen Schwedens, spielt die 
Betreuung von Schulkindern eine zentrale Rolle im Bildungssystem. Laut 
Stadtverwaltung Umeå hat die Möglichkeit, die Kinder am Nachmittag in 
Freizeitheimen betreut zu wissen, einen hohen Wert für die hier ansässigen 
Eltern. In der Kommune Umeå gehen über 70 Prozent der sechs bis 
zwölfjährigen Schüler*innen in Freizeitheime. Gemeinsam mit der Kommune 
Lund kommt Umeå somit auf den höchsten Anteil an Betreuung in 
Freizeitheimen der Großstädte in ganz Schweden. In der Altersgruppe sechs 
bis neun Jahre besuchen etwa 95 Prozent der Schüler*innen in Umeå eine 
Betreuung am Nachmittag.  

Laut Stadtverwaltung 
Umeå und dem 
schwedischen Schul-
gesetz, muss allen 
Schüler*innen zwischen 
sechs und zwölf Jahren 
ein Betreuungsangebot 
nach der Schule 
gemacht werden. Diese 
Betreuung erfolgt, um 
den Eltern eine 
Erwerbsarbeit oder ein 
Studium zu ermöglichen, 
oder, wenn die familiäre 
Situation der*des 
Schüler*in einen Bedarf 

an Betreuung erzeugt. Das Freizeitheim verfügt über ein eigenes Curriculum, 
welches das schulische Lernen ergänzen soll. Die Betreuung soll somit der 
Entwicklung und dem Lernen der Schüler*innen dienen. Darüber hinaus bietet 
die Betreuung im Freizeitheim eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung sowie 
Entspannung. Das Angebot bezieht sich dabei mit einem ganzheitlichen Blick 
auf die Schüler*innen und ihre Bedürfnisse.  

Für die Aktivitäten in den nachmittäglichen Bildungs- und Betreuungscentern 
sind in Schweden die jeweiligen Schulen zuständig. Die Zuständigkeit ist dabei 
unabhängig von der Sachaufwandsträgerschaft der Schule. Sowohl private als 
auch kommunale Schulen sind für die Umsetzung der Betreuung selbst 
verantwortlich.  

Die Kosten der Betreuung von Schüler*innen in Freizeitheimen übernimmt die 
Kommune. Die Eltern zahlen eine Gebühr, die nach dem Einkommen berechnet 
wird. 

Die Betreuungszeiten können flexibel an die Arbeitszeiten der Eltern angepasst 
werden, um die Erwerbstätigkeit bestmöglich zu unterstützen. Das Freizeitheim 
ist zwischen 06:30 und 18:30 Uhr geöffnet. Die Eltern bringen und holen ihre 

                                                           
3 Veil, M. (2003). Kinderbetreuungs-Kulturen in Europa: Schweden, Frankreich, 
Deutschland.bpb. https://www.bpb.de/apuz/27323/kinderbetreuungs-kulturen-in-europa-
schweden-frankreich-deutschland?p=all (Stand: 19.10.2020) 

Von den 6- bis 9-
Jährigen 
Schüler*innen in 
Umeå besuchen 
95 % eine 
Betreuung am 
Nachmittag 

Abbildung 4: Kulturelles Zentrum "Väven" in Umeå. Foto: Nadine Bernard. 

Für die Betreuung 
in schwedischen 
Freizeitheimen gibt 
es ein Curriculum  

Für die Aktivitäten 
in der Betreuung in 
Freizeitheimen 
sind die jeweiligen 
Schulen zuständig   
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Kinder entsprechend flexibel ab. Die Sechsjährigen gehen nach dem normalen 
schulischen Mittagessen in das Freizeitheim, Zehnjährige kommen manchmal 
erst um 14:30 Uhr in die Betreuung, abhängig von ihrem Stundenplan.  

Die Qualität der nachmittäglichen Betreuungscenter wird als Teil des 
systematischen Qualitätsmanagements der Schule kontrolliert.  

Das Bildungsbüro dankt den Kolleg*innen in der Stadtverwaltung Umeå für 

diesen spannenden Einblick. Dieser macht deutlich, dass Schweden sich 

bereits sehr viel länger mit der Betreuung von Schüler*innen beschäftigt, als 

dies in Deutschland der Fall ist und dass sowohl Organisation, wie auch Inhalte 

der Betreuung Unterschiede zur (schulischen) Betreuung in Deutschland 

aufweisen  

Eine gut ausgebaute Betreuungslandschaft ermöglicht dabei sowohl den 

Schüler*innen eine Förderung sowie Freizeitbeschäftigung am Nachmittag, 

während sie den Eltern eine verlässliche Grundlage für ihr Erwerbsleben 

schafft.  

 

3. Handlungsempfehlungen 

 

Die datenbasierte und analytische Arbeit zur Betreuung an Würzburger Schulen 
veranschaulicht, dass bereits ein großes und vielfältiges ganztägiges und 
nachmittägliches Angebot für Schüler*innen gemacht werden kann. Da die 
Betreuung von Schüler*innen in Deutschland aber erst vor etwa 20 Jahren, mit 
Veröffentlichung der ersten PISA-Studie, an Fahrt aufgenommen hat, befindet 
sich dieser Bereich des Bildungs- und Betreuungssystems nicht nur in 
Würzburg noch immer im Auf- und Ausbau.  

Mit einem geplanten rechtlichen Betreuungsanspruch für Grundschüler*innen 
soll ein weiterer Meilenstein für den Ausbau und die Ausgestaltung der 
Betreuung von Schüler*innen im Ganztag und am Nachmittag gelegt werden. 
Es ist daher von zentralem Interesse für die Stadtverwaltung, sich hier zeitnah 
und strategisch auf die zukünftigen Bedarfe und Entwicklungen einzustellen. 
Darüber hinaus bietet es sich an, die bestehenden Angebote qualitätsbezogen 
weiterzuentwickeln, um den Bürger*innen und Schüler*innen der Stadt 
attraktive und zukunftsfähige schulische Bedingungen zu bieten.  

Der Arbeit des Bildungsbüros geht ein umfangreicher Schulentwicklungs-
prozess (SEP) voraus, der sich unter anderem mit der Betreuung von 
Schüler*innen befasst hat. Um Doppelstrukturen zu vermeiden und einen 
Beitrag zur Umsetzung bestehender Erkenntnisse aus dem umfangreichen 
Prozess zu leisten, fließen die im Jahr 2016 aufgestellten 
Handlungsempfehlungen (HE SEP) in die Berichterstattung ein.  

Anschließend folgt die Schilderung neuer Bedarfe aus dem datenbasierten 
kommunalen Bildungsmanagement (DKBM) und die daraus resultierenden 
Handlungsempfehlungen (HE DKBM). 
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3.1 Schulentwicklungsplanung 

 

Auf kommunaler Ebene wurde bereits vor der Förderung durch „Bildung 

integriert“ Bildungsplanung vorgenommen. Der Schulentwicklungsprozess hat 
Handlungsempfehlungen vorgelegt, von denen sich einige auf den Bereich der 
schulischen Betreuung beziehen. Um zielgerichtet und effektiv zu arbeiten und 
um die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen weiter zu verfolgen, werden 
im Folgenden diejenigen Empfehlungen benannt, die noch nicht (vollständig) 
umgesetzt wurden. Dabei geht diese Arbeit des Bildungsbüros direkt der 
Handlungsempfehlung 77 nach, die vorsieht, dass der Fachbereich Schule 
anlassbezogen und mindestens jährlich über die Umsetzung der Empfehlungen 
in den politischen Gremien berichtet. Das Bildungsbüro geht dem als Service 
und im Zuge der Bearbeitung von Schwerpunkten nach. Um die Arbeit an den 
Empfehlungen auf einen aktuellen Stand zu bringen, wurden Einschätzungen 
und Anmerkungen zum Umsetzungsstand der HE SEP der Fachbereiche 
Schule und Jugend & Familie eingeholt.  

 

Handlungsempfehlungen Schulentwicklungsplanung (HE SEP) 

Die kommunale Schulentwicklungsplanung, ein Prozess den die Stadt 
Würzburg zwischen 2012 und 2016/2017 intensiv verfolgt hat, mündet unter 
anderem in 77 Handlungsempfehlungen, die dem Stadtrat im Jahr 2016 
vorgelegt wurden4. Sie setzen sich zusammen aus baulichen Maßnahmen, 
spezifischen Empfehlungen zu einzelnen Schulen und Schulgebäuden, sowie 
aus schulübergreifenden Empfehlungen. 

Die nun folgenden Empfehlungen, die als wörtliche Zitate aus dem 
Schulentwicklungsbericht entnommen sind, beziehen sich auf das Themenfeld 
der schulischen Betreuung. Sofern es aktuelle Informationen und 
Entwicklungen bezüglich einzelner Empfehlungen gibt, werden diese 
entsprechend als Ergänzung eingefügt und mit (*) gekennzeichnet.  

 

Handlungsempfehlung 3: Die Maßnahmenpakete „Sanierungsprogramm der 

naturwissenschaftlichen Fachräume der Gymnasien und Realschulen“, 

„Sanierungs- und Ausbauprogramm für Brandschutz, Sicherheit und Hygiene“, 

„Versorgung der Klassenzimmer aller Schulen mit Internetanschlüssen“ sowie 

die „Herrichtung geeigneter Räume für die Mittagessensausgabe an allen 

Schulen“ wird weiterhin bis zur vollständigen Umsetzung verlängert und an 
allen Schulen umgesetzt. Das Ausbau- und Sanierungsprogramm für die 
naturwissenschaftlichen Fachräume soll auch auf die Mittelschulen ausgeweitet 
werden.5 

* Dies wird sukzessive umgesetzt und muss regelmäßig evaluiert werden. 
Fortschritte sind z.B. bereits an der Mensa des Siebold-Gymnasiums 
erkennbar.  

                                                           
4 ALLRIS Vorlage - 03/4000-6782/2016   
5 Kultur-, Schul- und Sportreferat (2016). Würzburgs Schulen in Bewegung. Bericht – Analysen 
– Perspektiven. Band 1. Stadt Würzburg. S. 204 – 220. 
https://www.wuerzburg.de/media/www.wuerzburg.de/org/med_409319/445943_wuerzburgs20s
chulen20in20bewegung20band201.pdf (Stand: 11.08.2021)  
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Handlungsempfehlung 7: Bei der Schaffung geeigneter Räume für die 
Mittagessensausgabe an allen Schulen ist darauf zu achten, dass ein 
qualitätvolles Mittagessen angeboten werden kann. Gegebenenfalls auch durch 
die Errichtung von voll ausgebauten Küchen zur Zubereitung des Essens vor 
Ort. Hier sind die Möglichkeiten einer verbesserten staatlichen Förderung im 
Zusammenhang mit der seit dem Schuljahr 2015/16 begonnenen sukzessiven 
Einführung der Offenen Ganztagsschule an Grundschulen zu nutzen.5 

* Diese Empfehlung befindet sich in der sukzessiven Bearbeitung.  

 

Handlungsempfehlung 8: Für die weiterhin steigende Nachfrage nach 
nachmittäglichen Bildungs- und Betreuungsangeboten für SchülerInnen ist eine 
geeignete Infrastruktur an den Schulen zu schaffen. Hierfür gilt es, Räume für 
den Nachmittag angemessen umzunutzen beziehungsweise neu zu schaffen. 5 

* Die Empfehlung wird bearbeitet und weiterhin verfolgt. Es wäre 
wünschenswert, wenn für die verschiedenen Formen des Ganztags 
Raumbedarf-Standards (wie bspw. durch das Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung (ISB) vorgegeben) auch für Würzburg festgelegt 
würden.  

 

Handlungsempfehlung 9: An den Grundschulen soll ein kostenloser Ganztag in 
Abstimmung mit den Schulen, Eltern und Trägern der Horte und 
Kindertagesstätten eingeführt bzw. fortgeführt werden. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass bestehende Horte oder Schulkindbetreuungen an 
Kindertagesstätten nicht gefährdet werden. 5 

* Hohe Priorität: In Zusammenarbeit der Referate V und VII wird prioritär an der 
Umsetzung und daran, dass ein solches (soweit möglich auch kostenloses) 
Angebot bereitgestellt wird, gearbeitet  

 

Handlungsempfehlung 13: Nach Auszug der Goethe-Mittelschule wird die 
Verlegung der Mittagsbetreuung der Goethe-Kepler-Grundschule in das 
Haupthaus empfohlen. Derzeit ist die Mittagsbetreuung zum Teil in abgenutzten 
und provisorischen Pavillons untergebracht. Ein Ersatzneubau für die 
abgehenden Pavillons könnte durch diese Maßnahme entfallen. 5 

* Die Mittagsbetreuung der Goethe-Kepler-Grundschule wird nach dem Auszug 
der Mittelschule ins Schulhaus zurückverlegt. Die mittlerweile neu 
angeschafften Container entfallen. Die Mittagsbetreuung der Goethe-Kepler-
Grundschule bleibt im Schulhaus. Die Mensa wird in der auf dem Schulgelände 
neu geplanten Kita realisiert.   

 

Handlungsempfehlung 15: Das Modell der Ganztagsschule an der Grundschule 
Würzburg-Heuchelhof wird aufgrund der allgemein anerkannten hohen 
pädagogischen Qualität und Akzeptanz fortgesetzt. 5 

* Die Empfehlung wird bereits umgesetzt und vollumfänglich erfüllt.  
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Handlungsempfehlung 16: Das stillgelegte Schulschwimmbad der Grundschule 
Würzburg-Stadtmitte kann zu einem neuen Bereich für die Mittagsbetreuung 
beziehungsweise Ganztagsbetreuung umgenutzt werden. Außerdem müsste 
eine Mensa geschaffen werden. Im Falle einer teilweise schulischen Nutzung 
der Mozartschule könnte die Mensa auch dort angesiedelt bzw. mitgenutzt 
werden, so dass die vorhandenen Flächen auskömmlich wären und die 
Investitionen minimiert werden könnten. 5 

* Diese Lösung der Nutzung der Mozartschule für das Mittagessen erübrigt sich 
durch die anderweitige Planung für das Gebäude. Der Umbau des Bades wird 
berücksichtigt.  

 

 

Handlungsempfehlung 17: Die Errichtung eines Mehrgenerationenzentrums an 
der Grundschule Würzburg-Lengfeld oder im näheren Umfeld ist zu prüfen. Hier 
ergäben sich eventuell Synergien bei der Notwendigkeit der Schaffung einer 
Mensa für die Schule. Dabei sind die Ergebnisse des derzeit laufenden ISEK6 
Prozesses zu berücksichtigen. 5 

* Eine Erweiterung der Grundschule ist (in Abhängigkeit von der 
Baugebietserweiterung) auch in Hinblick auf den Ganztag in Planung. Ein 
Mehrgenerationenzentrum ist in diesem Kontext aktuell nicht vorgesehen. 

 

 

Handlungsempfehlung 19: Durch die Verlagerung der derzeit durch das 
Stadtarchiv genutzten ehemaligen Schwimmbadflächen könnten weitere 
Flächen für die nachmittägliche Bildung und Betreuung an der Max-
Dauthendey-Grundschule geschaffen werden. Eine zu prüfende Alternative ist 
die Verlagerung der Außenstelle des Sonderpädagogischen Förderzentrums an 
oder in die Nähe des Stammschulsitzes in den Stadtteil Zellerau. 5 

* Die Planungen zum Neubau auf dem Schwimmbadareal sind beauftragt. 
Aufgrund der Schüler*innenzahl ist eine Zusammenlegung der Standorte der 
Friedensreich Hundertwasser - Schule (ehemals „Sonderpädagogisches 

Förderzentrum Würzburg“) aktuell nicht möglich. Die Arbeit an einer 
kurzfristigen Verbesserung der Räumlichkeiten laufen in enger Abstimmung mit 
der Schulleitung. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) 
https://www.wuerzburg.de/themen/bauen-wohnen/stadtplanung/stadtteilkonzepte/520012.ISEK-
Gesamtstadt.html (Stand: 11.08.2021) 
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Handlungsempfehlung 21: Nach Schließung des Hallenbades an der Gustav-
Walle-Schule sollen auf der frei werdenden Fläche die Schaffung neuer Räume 
für Ganztagsbetreuung und Mensa realisiert werden. Die Mensa soll auch für 
die Bedarfe der benachbarten Wolffskeel-Realschule ausgelegt werden. Die 
bestehenden provisorischen Pavillons sind wieder zurückzubauen. Darüber 
hinaus ist die Umgestaltung des Pausenhofs im Rahmen des Projekts „Soziale 

Stadt“ und die Errichtung eines Stadtteilzentrums zu prüfen. 5 

* Für die zukünftige Betreuung der Mittelschule ist der Ankauf einer 
Liegenschaft im Umfeld der Schule avisiert. Mit dem Projekt „Soziale Stadt“ wird 

eine Verbesserung der Situation des Pausenhofs und der Abbau von 
Containern angestrebt. Zudem wird derzeit der Rückbau des alten 
Schwimmbads und ein Neubau auf dem alten Schwimmbad erwogen.  

 

Handlungsempfehlung 25: Das seit langem bestehende Provisorium der 
Auslagerung des Unterrichts in Container an der Jakob-Stoll-Realschule soll 
beendet werden. Hierbei ist ein Mensakonzept – gegebenenfalls unter 
Einbeziehung des Sonderpädagogischen Förderzentrums und der Außenstelle 
der Adalbert-Stifter Grundschule – zu entwickeln. 5 

* Die Bearbeitung und Umsetzung der Empfehlung steht noch aus. 

 

Handlungsempfehlung 44: Im Bereich der Ferienbetreuung von Schulkindern 
besteht Handlungsbedarf. So wird es zukünftig von großer Bedeutung sein, sich 
referatsübergreifend dem Thema anzunehmen, tragfähige Konzepte zu 
entwickeln und diese nach Bedarf umzusetzen. 5 

* Dies wird als Querschnittsthema bereits gemeinsam zwischen den Referaten 
V und VII sowie den Dienststellen der Ministerialbeauftragten und dem 
Staatlichen Schulamt abgestimmt und bearbeitet. Weitere Dynamik wird das 
Thema durch den geplanten gesetzlichen Ganztagsanspruch erhalten.  

 

Handlungsempfehlung 49: Die längere Zeit, die SchülerInnen im Rahmen der 
Offenen Ganztagsschule an ihren Schulen verbringen, macht es diesen schwer, 
sich am Nachmittag in Vereinen zu engagieren. Daher sollen Möglichkeiten 
geprüft werden, wie die Offene Ganztagsschule und die Vereinsarbeit verknüpft 
werden können. 5 

* Die Zusammenarbeit mit Sportvereinen besteht seit Jahren und funktioniert. 
Eine engere Verzahnung mit der verbandlichen Jugendarbeit ist geboten. Im 
Arbeitskreis „Kulturelle Bildung“ (koordiniert vom Bildungsbüro) werden 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit von schulischer Betreuung und 
Kulturschaffenden besprochen.   

 

Handlungsempfehlung 50: Kooperationen zwischen Schulen und 
außerschulischen Bildungspartnern sollen verstetigt und ausgeweitet werden. 5 

* Diese Empfehlung wird als sehr wichtig angesehen und ist zukünftig intensiver 
zu bearbeiten.  
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Handlungsempfehlung 51: Das breit gefächerte Angebot der Volkshochschule 
ist in verstärktem Maße in Abstimmung mit den Schulen den SchülerInnen 
zugänglich zu machen. 5 

* Das Angebot der Volkshochschule ist sowohl für Lehrkräften als auch für 
Schüler*innen zugänglich. Sowohl Vertreter*innen der Schulen als auch 
Vertreter*innen der vhs sind im Bildungsbeirat vertreten.  

 

Handlungsempfehlung 60: Es könnte – ergänzend zum Kulturpreis und 
Kulturförderpreis bzw. den Preisen im Bereich Sport der Stadt Würzburg – ein 
Preis für gelungene Kooperationen zwischen Schulen und Kultureinrichtungen 
bzw. Sportvereinen ausgelobt werden. 5 

* Diese Empfehlung wird begrüßt. Die Bearbeitung und Umsetzung der 
Empfehlung steht noch aus. 

 

Handlungsempfehlung 77: Teilziele und Ziele der Umsetzung der 
Schulentwicklungsplanung werden in regelmäßigen Abständen evaluiert. Der 
Fachbereich Schule wird anlassbezogen und mindestens einmal im Jahr im 
Kultur- und Schulausschuss über den Fortgang der Schulentwicklungsplanung 

berichten. 5 

* Die bisherige Berichterstattung hat sich nicht direkt an der 

Schulentwicklungsplanung (SEP) orientiert. Durch die Arbeit des Bildungsbüros 
an den Schwerpunktthemen „Kulturelle Bildung“ und „Ganztägige und 

nachmittägliche Bildung und Betreuung an Schulen“ erfolgt ein Bericht zur 

Umsetzung der thematisch entsprechenden Empfehlungen. Ein zukünftiger 
Bericht des Sachstands anhand des SEP wird angestrebt.   

 

 

3.2 Datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement 

 

Ausgehend vom Schulentwicklungsplan, von dem Bericht des Bildungsbüros 
Teil 1 zu den Grundlagen und dem aktuellen Ist-Stand der Betreuung sowie den 
Analysen (Teil 2) und der Arbeit in verschiedenen Gremien mit 
verwaltungsinternen und -externen sowie politischen Akteur*innen, wurde die 
nachmittägliche und ganztägige Bildung und Betreuung in Würzburg nochmal 
intensiv und strategisch behandelt. Ergebnis dieses Prozesses sind aktuelle 
Handlungsempfehlungen, die sich folgenden fünf Handlungsfeldern zuordnen 
lassen:  

· Räume (3.2.1) 

· Finanzen (3.2.2) 

· Leitbild (3.2.3) 

· Stärkung von Strukturen (3.2.4)  

· Kommunikation (3.2.5) 
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Die datenbasierten Handlungsempfehlungen sollen dabei die Empfehlungen 
aus dem Schulentwicklungsprozess nicht ersetzen, sondern erweitern und 
spezifizieren. Sofern es deutliche Schnittstellen und Überschneidungen 
zwischen den „vorhandenen“ und „neuen“ Empfehlungen gibt, werden diese im 

Folgenden jeweils mit (*) gekennzeichnet.  

Neben der Bildung und Betreuung im Kleinkindalter hat insbesondere die 
Bedeutung der Betreuung von Schüler*innen in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen. Dabei hat sich sowohl die Anzahl an Schüler*innen in Betreuung 
als auch die Dauer der Betreuungszeiten erhöht. Die große Herausforderung ist 
hierbei, die Zunahme an Quantität auch mit einer anhaltenden bzw. 
zunehmenden Qualität der Angebote einhergehen zu lassen. 

Entsprechende Handlungsempfehlungen zur qualitätvollen Weiterentwicklung 
der schulischen Betreuung durch die Kommune als Sachaufwandsträgerin und 
Mitfinanzierende des Ganztags werden im Folgenden vorgestellt. 

 

3.2.1 Räume 

 

Viele Schülerinnen und Schüler verbringen heute einen nicht unwesentlichen 
Teil ihrer Zeit in der Schule oder einer anderweitigen Institution des Bildungs- 
und Betreuungssystems. Dieser Aufenthalt ist dabei ganz wesentlich von den 
räumlichen Gegebenheiten geprägt, die für die Betreuung zur Verfügung 
stehen. Als Sachaufwandsträgerin zahlreicher Schulen zählt es daher zu den 
zentralen Aufgaben der Stadtverwaltung Würzburg, die vorhandenen und 
geplanten Schulgebäude an diesen Bedarf anzupassen, um eine wichtige 
Grundlage für konzentriertes Lernen und Fördern sowie kreative und freie 
Freizeitgestaltung zu schaffen.  

 

 

Räume 
 
1B 
 

Als Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
beschäftigt sich das ISB intensiv mit dem Qualitätsrahmen für den 
Ganztag an Bayerischen Schulen. Im Zuge dessen werden 
Vorgaben für Räume, die im Ganztag vorhanden sein sollten, 
aufgestellt. Diese sollten durch die Stadt als Sachaufwandsträgerin 
sukzessive im Bestand umgesetzt und bei geplanten Neu- und 
Umbauten berücksichtigt werden. Dabei sollten für die schulische 
Betreuung spezifische Räume für die Einnahme eines 
gemeinsamen Mittagessens, wie auch Räume für die Erledigung 
der Hausaufgaben und freie Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten, 
Rückzugsmöglichkeiten, sowie geschützte Orte für Gespräche 
eingeplant sein. 
 
*HE SEP 3, 7, 8 
 
 

 

Um eine 
eindeutige 
Nummerierung der 
Handlungs-
empfehlungen 
DKBM zu 
ermöglichen, 
werden die HE zur 
ganztägigen und 
nachmittäglichen 
Bildung und 
Betreuung an 
Schulen mit einem 
B und die HE zur 
kulturellen Bildung 

mit einem  K 
gekennzeichnet.  

 
Sofern sich 
Schnittmengen 
zwischen HE SEP 
und den neuen HE 
DKBM ergeben, 
werden diese mit * 
angegeben. 
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2B 
 

Um nachhaltig und zukunftssicher zu planen, sollten Räume für die 
schulische Betreuung so konzipiert sein, dass multifunktionale 
Nutzungen – evtl. auch durch andere Zielgruppen und deren 
Bildungsarbeit – generell möglich sind. Anbauten bzw. zusätzliche 
Stockwerke oder die Nutzung für Veranstaltungen aller Art sollten in 
der Planung mitgedacht werden, um nachhaltige räumliche 
Ressourcen zu schaffen und Leerstand bzw. erhebliche 
Umnutzungskosten zu sparen. 
 

3B 
 

Um Außenflächen für Unterricht und Betreuung zu erschließen und 
angemessen nutzbar zu machen, sind die Entwicklung von 
Schulgärten, grünen Klassenzimmern und der Abbau von 
Asphaltierungen (unter Berücksichtigung der Verkehrserziehung) 
unter nachhaltigen und klimafreundlichen Gesichtspunkten 
voranzutreiben.  
 

4B 
 

Um dem Bedarf an Räumen für Bildungsangebote im Rahmen des 
lebenslangen Lernens zu begegnen, sollte die Möglichkeit der 
Nutzung von Schulraum (außerhalb von Unterrichts- und 
Betreuungszeiten) geprüft werden. Die Einspeisung dieser zur 
Verfügung stehenden Räume in eine zentrale Steuerungsstelle, wie 
z.B. die bereits vorhandene „Kulturraumbörse“, wird empfohlen.  
 

5B 
 

In Anlehnung an die Rückmeldungen der Schulen und der Träger, 
… 

a) sollten Doppelnutzungen von Räumen (z.B. durch 
gleichzeitiges/zeitnahes Mittagessen und Erledigung der 
Hausaufgaben im gleichen Raum) aus organisatorischen 
und pädagogischen Gründen vermieden werden. Diese 
Doppelnutzungen stellen keine angemessenen räumlichen 
Rahmenbedingungen für die schulische Betreuung dar, 
führen zu organisatorischen Schwierigkeiten und sind daher 
zu vermeiden.  

b) sollten die genutzten Räume über Wasseranschlüsse und 
die notwendige (Schall-)Isolation und Dämmung verfügen. 
Insbesondere gilt es zu prüfen, inwiefern für die Betreuung 
genutzte Container diesen Ansprüchen genügen. 
 

*HE SEP 8 

 
 

 

3.2.2 Finanzen 

 

Durch die kommunale Mitfinanzierung des Ganztags durch die Stadt, ergibt sich 
ein grundsätzliches Interesse an der angemessenen Nutzung der Mittel und 
auch die Möglichkeit, mit zusätzlichen freiwilligen Leistungen das finanzielle 
Spektrum für die Träger der Betreuung auszuweiten. Durch strategisch 
platzierte Strukturfördermaßnahmen lassen sich im Rahmen der (schulischen) 
Betreuung darüber hinaus weitere Möglichkeiten schaffen. Neben der reinen 
Sicherstellung der Betreuung kann die Kommune durch finanzielle Mittel auch 
gestaltend tätig werden. Für Eltern stellt die qualitätvolle und schulnahe 
Betreuung ihrer Kinder einen wichtigen Standortfaktor dar. Für Schüler*innen 
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werden durch angemessene Förder- und Freizeitangebote in der Betreuung 
Interessen geschult und (Lern-)Möglichkeiten eröffnet.  

 

 
Finanzen 
 
6B 

 

Da die Stadt den schulischen Ganztag mitfinanziert, sollte eine 
qualitätvolle Weiterentwicklung des Angebots angestrebt und 
Gestaltungsmöglichkeiten seitens des Sachaufwandsträgers (z.B. 
über die freiwillige Aufstockung des Finanzrahmens etwa zur 
Schaffung angemessener Räumlichkeiten oder für die Initiierung 
von Kooperationen) erarbeitet werden. 

7B 

 

Die Rekrutierung von qualifiziertem Personal für die Betreuung 
stellt bereits jetzt eine Herausforderung dar, die sich mit dem 
geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter vermutlich noch zuspitzen wird. Die Einstellung 
des pädagogischen Personals liegt in der Stadt Würzburg aktuell in 
der Verantwortung externer Träger. Es bieten sich dennoch 
kommunale Gestaltungsmöglichkeiten, die zur Attraktivität der 
Beschäftigung in der Betreuung beitragen können (z.B. durch 
Bereitstellung von Ausstattung, Material, Räumlichkeiten oder 
sogar durch die freiwillige Aufstockung des Budgets für die Träger 
der Betreuung). Diese Perspektiven sollten in enger Abstimmung 
zwischen Referat V und VII diskutiert werden. 

 

  
 

3.2.3 Leitbild 

 

Die (An-)Schaffung von Materialien und Räumen für die schulische Betreuung 
lässt sich strukturiert und dauerhaft fundieren, indem sich die Kommune ein 
Leitbild für die schulische Betreuung gibt. Zentraler Teil eines solchen Leitbilds 
ist der Anspruch an Räumlichkeiten für Sanierungs- und Bauarbeiten. Die 
Vorgaben des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) und 
des geplanten Rechtsanspruchs auf Betreuung im Grundschulalter sind als 
Grundlage heranzuziehen.  

Da mit der gemeinsamen Erarbeitung eines Leitbildes ein klares Ziel 
einhergeht, kann dies ein strukturiertes Arbeiten am Thema ermöglichen und 
der Arbeit über verschiedene Fachstellen hinweg einen einheitlichen Rahmen 
geben. Im Zuge dessen kann eine Qualitätsoffensive schulische Betreuung und 
ein neues Selbstverständnis der Verwaltung in Bezug auf die Betreuung von 
Schüler*innen entstehen und zukünftige Planungs- und 
Entscheidungsprozesse vereinfachen und beschleunigen.  
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Leitbild 
 

8B 

 

Um weiterhin hohe Standards in der schulischen Betreuung zu 
setzen und die Betreuungssituation auch zukünftig 
weiterzuentwickeln, bietet sich die Erarbeitung eines kommunalen 
Leitbildes, in Anlehnung an die Qualitätsrahmen des ISB für den 
Ganztag, zur schulischen Betreuung in Würzburg, in Kooperation 
zwischen den Referaten III, V und VII an.  

 

 

9B 

 

Ein kommunales Leitbild für Schulraum/-bau und -entwicklung 
sollte in Anlehnung an die bestehenden Konzepte, welche bei 
Sanierungen oder Baumaßnahmen zu berücksichtigen sind und 
einen wichtigen Qualitäts- und Orientierungsrahmen darstellen, 
entwickelt werden. Neben räumlichen Standards sollten auch 
pädagogisch-didaktische Bedarfe der Lehrkräfte und der Träger 
der Betreuung berücksichtigt werden. Grundlagen hierfür liefern im 
Rahmen der Betreuung sowohl der Qualitätsrahmen des ISB, die 
bestehenden pädagogischen Konzepte der Träger und die 
Würzburger Energiestandards. 

10B 

 

Die Arbeit an einem kommunalen Leitbild sollte mit allen relevanten 
Akteur*innen (Schulleitungen, Träger und pädagogisches Personal 
der Betreuung, staatliches Schulamt und Dienststellen der 
Ministerialbeauftragten, Vertreter*innen der Schüler*innen und dem 
Sachaufwandsträger) abgestimmt werden. 

11B 

 

Da ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im 
Grundschulalter geplant ist, sollten die vorhandenen lokalen 
Betreuungsangebote mit den rechtlichen Vorgaben sowie den zu 
erwartenden Bedarfen abgeglichen und angepasst werden (z.B. 
Fachkräfte in der Betreuung, Ausbau der schulischen 
Ferienbetreuung). 

 

 

3.2.4 Stärkung von Strukturen 

 

Die Angebote im Ganztag und am Nachmittag können durch Kooperationen mit 
externen (Bildungs-)Partner*innen sinnvoll ergänzt werden. So lässt sich ein 
schulisches Angebot sowie die Zugänglichkeit zu (Bildung-)Angeboten und 
Teilhabechancen erweitern. Die Einbeziehung externer Akteur*innen kann auch 
dabei helfen, dass die Gebundenheit der Schüler*innen im Ganztag nicht dazu 
führt, dass Vereine und andere Anbieter*innen weniger Teilnehmende finden. 

Der „Kooperative Ganztag“ könnte sich mit dem Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung im Grundschulalter als besonders interessantes Modell 
erweisen. 
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Stärkung von Strukturen 

 

12B 

 

Kooperationen mit externen Partner*innen stellen im Ganztag eine 
wichtige Ressource für neue Erfahrungen dar und können 
Chancengleichheit unterstützen, daher sollte die Stadt die 
Voraussetzungen für Kooperationen, z.B. durch 
Fördermaßnahmen sowie Beratung und Vernetzung, stärken. 

*HE SEP 50 
 
 

13B 

 

Da vielen Eltern die räumliche Nähe der Betreuung zur Schule ihrer 
Kinder wichtig ist, sollte dies z.B. auch durch attraktive 
Freizeitangebote im Ganztag unterstützt werden, die dann 
ebenfalls an der Schule oder in deren nahem Umfeld (z.B. in 
Jugendzentren, Aktivitätsspielplätzen etc.) wahrgenommen werden 
können. Die Kommune sollte dies etwa durch Vernetzung 
möglicher Kooperationspartner*innen und finanzieller Anreize für 
Kooperationen fördern.  

 

14B 

 

Das Modellprojekt „Kooperativer Ganztag“ wird aktuell an zwei 
Würzburger Schulen umgesetzt. Es stellt eine zusätzliche 
Alternative zu den vorhandenen Betreuungsformen dar und sollte 
daher in Zukunft genau verfolgt und bei positiver Einschätzung und 
Einvernehmen mit den Schulleitungen auch an weiteren Schulen 
eingeführt werden. 

 

 

 

3.2.5 Kommunikation 

 

Vor allem im offenen Ganztag (OGS), der am stärksten ausgebauten und 
nachgefragten schulischen Betreuungsform in der Stadt Würzburg, ist ein 
Übergang zwischen Vor- und Nachmittag wichtiger Bestandteil des Schultags. 
Wichtige Ereignisse am Vormittag können für den Nachmittag von Interesse 
sein und besonders bei der Förderung sind Informationen über den aktuellen 
Unterrichtsstoff und zu anstehenden Prüfungen sowie allgemeinen 
organisatorischen Themen zentral. Daher sind verlässliche 
Kommunikationsstrukturen in der Betreuung grundlegend zu berücksichtigen, 
um alle Beteiligten entsprechend einzubinden und eine Zusammenarbeit der 
Lehrkräfte und des pädagogischen Personals auf Augenhöhe zu unterstützen.  
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Kommunikation 
 
15B 
 

Da die Zeit, die Schüler*innen in der schulischen Betreuung 
verbringen in den letzten Jahren immer länger wurde und dieser 
Trend sich auch zukünftig abzeichnet, sollte die Möglichkeit für den 
Aufbau sinnvoller Freizeitgestaltung und Fördermöglichkeiten, etwa 
durch die Förderung von Kooperationen über alle Bildungsbereiche 
und -akteur*innen hinweg (z.B. auch mit der Jugendarbeit in 
Verbänden und Vereinen) unterstützt werden.  
 
*HE SEP 49 
 

 
16B 
 

Durch systematische Abstimmungen zwischen Lehrkräften und 
pädagogischem Personal wird der Unterricht mit der Betreuung 
vernetzt. Die Qualität der schulischen Betreuung hängt maßgeblich 
von der systematischen Abstimmung auf Augenhöhe zwischen 
allen Beteiligten (Sachaufwandsträger, Träger, schulisches und 
pädagogisches Personal) ab. Als Sachaufwandsträgerin sollte die 
Stadt regelmäßige Kommunikationsstrukturen (z.B. 
Besprechungen, Teilnahme des pädagogischen Personals an den 
Lehrer*innensprechstunden und den Elternabenden etc.) 
unterstützen. Dieser regelmäßige Informationsaustausch kann z.B. 
durch ein Gremium oder einen Arbeitskreis zwischen den Trägern 
der Betreuung, der Verwaltung und Vertreter*innen der Schulen 
initiiert werden.  
 
 

17B 
 

Der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter wird voraussichtlich Betreuungszeiten in den 
Ferien umfassen. Unabhängig vom Rechtsanspruch ist die 
Ferienbetreuung auch den Eltern von Schulkindern ein Anliegen. 
Um diesen Bedarfen zu begegnen, sollte eine enge Verzahnung 
zwischen schulischen und außerschulischen Angeboten im 
Stadtteil/Quartier erfolgen und durch die Stadt referatsübergreifend 
koordiniert und mit der Schulaufsicht abgestimmt werden.   
 
*HE SEP 44 
 

 
 

 

4. Ausblick – Umsetzung der Handlungsempfehlungen 

 

Im Zuge der Etablierung eines datenbasierten kommunalen 
Bildungsmanagements (DKBM) für die Stadt Würzburg hat das Bildungsbüro 
die nachmittägliche und ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen 
umfassend in den Blick genommen.  
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Mit diesem Bericht liegt nun ein erstes Ergebnis und Grundlage der Etablierung 
einer datenbasierten Bildungsplanung für die Stadt Würzburg vor. Der Prozess 
hat den Aufbau neuer Strukturen sowie Vernetzungen zwischen Fachbereichen 
und Referaten mit sich gebracht. Es bietet sich an, diese Strukturen 
fortzuführen, um noch weitere zentrale Bildungsthemen und Erkenntnisse zur 
Würzburger Bildungslandschaft datenbasiert aufzubereiten und so sukzessive 
einen immer genaueren (Über-)Blick der Angebote und Bedarfe vor Ort zu 
erarbeiten.  

Der Prozess des DKBM ist in Bezug auf das Schwerpunktthema der 
schulischen Betreuung mit dem Aufzeigen von Bedarfen und der Ableitung von 
Handlungsempfehlungen nun abgeschlossen und die weitere Planung und 
Umsetzung der Handlungsempfehlungen erfolgt in den Fachstellen. Das 
Bildungsbüro begleitet diesen nun weiterzuführenden Prozess als Schnittstelle 
und als organisierende und beratende Einheit. 

Die vorgelegten Analysen zeigen positive Erkenntnisse und relevante 
Handlungsbedarfe in der schulischen und ganztägigen Bildung und Betreuung 
von Schüler*innen auf, die im Handlungsbereich der Kommune liegen. Die auf 
den Analysen und in Rücksprache mit den Fachstellen aufgestellten 
Handlungsempfehlungen bedürfen nun einer Weiterverfolgung und der 
Entwicklung passgenauer Umsetzungsstrategien. Diese Strategien sind mit den 
beteiligten Fachstellen in angemessenen Gremien und Arbeitskreisen zu 
entwickeln. Es folgt die Übersetzung der Empfehlungen in eine 
Ressourcenplanung. Strategien und Ressourcenplanung sind dann den 
relevanten Ausschüssen und dem Stadtrat vorzulegen. Ziel dieses 
umfassenden Prozesses ist dabei die Entwicklung und dauerhafte Arbeit an 
einer qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Betreuung für 
Schüler*innen an Würzburger Schulen.  

 

 

Das Bildungsbüro der Stadt Würzburg wird seit seiner Gründung von der 

Transferagentur Bayern für Kommunales Bildungsmanagement begleitet und 

fachlich beraten. Wir freuen uns daher sehr, dass im Folgenden das Team der 

Transferagentur zum Prozess des datenbasierten kommunalen 

Bildungsmanagements selbst zu Wort kommt. Vielen Dank an die Kolleginnen 

und Kollegen der Transferagentur Bayern! 

 

Beitrag der Transferagentur Bayern für Kommunales Bildungs-

management 

 

Bildung findet vor Ort statt. Und sie wird besser, wenn sie vor Ort gestaltet wird! 
Von den Kommunen selbst und den hier handelnden Bildungsakteuren! 

Viele Städte in Deutschland, darunter auch Würzburg, nehmen in Sachen 
Bildung das Heft des Handelns in die eigenen Hände. Es ist auch Ausdruck 
eines neuen Selbstverständnisses in dem Sinne, Bildung nicht nur reaktiv zu 
verwalten, sondern aktiv zu gestalten.  
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Hierfür hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit eine bestimmte 
Herangehensweise etabliert – das datenbasierte kommunale 
Bildungsmanagement. Ein Ansatz, der, kurz gesagt, alle 
Bildungsverantwortlichen vor Ort kooperativ zusammenführt, sie zu Beteiligten 
macht und an der Suche nach den „richtigen Wegen“ partizipieren lässt. Dem 

liegt die Idee zugrunde, dass Bildung dann besser wird, wenn man sie zum 
Thema macht, kritisch reflektiert, optimiert und an neue Gegebenheiten 
anpasst.  

Der Fokus des kommunalen Bildungsmanagements liegt auf dem lebenslangen 
Lernen. Er umfasst also formale (zum Beispiel Ganztagsbildung), non-formale 
(zum Beispiel Kulturelle Bildung) und informelle Bildung in allen 
bildungsbiographischen Abschnitten.  

Ein wichtiges Kernelement stellen dabei Bildungsdaten dar. Über ein 
Bildungsmonitoring, also einen kontinuierlichen Beobachtungs- und 
Analyseprozess des Bildungssystems mittels Kennzahlen und weiterer 
empirischer Beobachtungen, geben diese Daten Hinweise darauf, wie Bildung 
nachgefragt wird, wer sie nachfragt und ggf. auch, was Bildungsangebote 
tatsächlich bewirken. Diese Erkenntnisse dienen als Grundlage für einen 
faktenbasierten öffentlichen Diskurs, identifizieren Bedarfe oder sind 
Entscheidungsgrundlage für den Ressourceneinsatz bei weiteren Maßnahmen. 
Meist werden die Ergebnisse als (Teil-)Berichte oder in anderen geeigneten 
Formaten veröffentlicht und zugänglich gemacht. Durch die Formulierung von 
Handlungsempfehlungen erhalten diese Berichte zusätzlich eine unmittelbare 
Steuerungsrelevanz. Die Empfehlungen weisen konkret auf Bedarfssituationen 
hin und auf mögliche Ansatzpunkte für kommunales Handeln. Besonderen Wert 
haben Handlungsempfehlungen, wenn sie – wie in der Stadt Würzburg – mit 
den Beteiligten erarbeitet und abgestimmt wurden. So entfalten sie eine 
verbindlichere Wirkung zur Verbesserung der Bildungsangebote. 

Man kann also sagen: Mit kommunalen Bildungsmanagement wird Würzburg 
zu einem attraktiven, bedarfsgerechten und modernen Bildungsstandort. 

 

 

Transferagentur Bayern für Kommunales Bildungsmanagement 

 

Die Transferagentur Bayern für Kommunales Bildungsmanagement unterstützt Landkreise 
und kreisfreie Städte bei der (Weiter-)Entwicklung sowie Verstetigung von 
Managementstrukturen für eine aktive Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaft. Zu 
ihren Leistungen zählen die Vermittlung von Know-how durch Qualifizierungsveranstaltungen, 
individuelle Beratung und Begleitung sowie die Vernetzung der Bildungsverantwortlichen im 
interkommunalen Erfahrungsaustausch.  

Die Transferagentur Bayern ist ein Verbund aus dem Deutschen Jugendinstitut in München 
und der Europäischen Metropolregion Nürnberg. Zusammen mit neun weiteren 
Transferagenturen ist sie Teil der bundesweiten Transferinitiative Kommunales 
Bildungsmanagement und wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung.  

Seit 2019 besteht eine Zielvereinbarung zwischen der Transferagentur Bayern und der Stadt 
Würzburg.  

 


