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1. Kampagnenbrief  
 

Ganztagsbetreuung. Ganz schnell? Ganz gut?! 

#GuterGanztag 

 

16. Juli 2020 
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Liebe Freundinnen und Freunde,  

die Bundesregierung plant die Einführung eines Rechtsanspruchs auf eine ganztägige Betreuung für 

alle Grundschulkinder ab 2025. Neben der rechtlichen Regelung im Kinder- und Jugendhilfegesetz 

(SGB VIII) wird sie 3,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Ganztagsbetreuung stecken: 1 Million neue 

Plätze sollen entstehen! Bis zum 1. September hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse 

hierzu abzuliefern. Danach wird es ein sehr verkürztes Beratungs- und Beteiligungsverfahren geben. 

Dieser hohe Zeitdruck droht zu verhindern, dass eine angemessene Qualität in die Regelungen 

kommt.  

Wir starten (kurzfristig) am Donnerstag, den 23.07.2020 gemeinsam mit verschiedenen Partnern 

eine ca. sechswöchige Kampagne. Die Kampagne endet voraussichtlich Anfang September.  

Unsere Forderung ist, dass ein qualitätsvoller Ausbau der Ganztagsbetreuungsangebote für Grund-

schulkinder unverzichtbar ist! Wir brauchen gute Ganztagsbetreuung, denn 

 Gute Ganztagsbetreuungen dürfen keine reinen Verwahranstalten aus dem Eilverfahren sein: 

Kinder verdienen Besseres! 

 Nur mit guter Ganztagsbetreuung stellen wir Chancengerechtigkeit her: Dieses elementare 

Recht steht jedem Grundschulkind zu! 

Hierzu benötigen wir Eure Unterstützung: Macht mit und erzählt, was ein guter Ganztag für Euch be-

deutet. Ob als Eltern oder aus dem privaten und beruflichen Kontext zum Thema – Eure Perspektiven 

sind gefragt.  

So geht’s: Einfach mit dem Smartphone selbst filmen und Eure Wünsche, Forderungen usw. einspre-

chen: „Für mich ist ein Guter Ganztag unverzichtbar, weil…“ Teilt den Aufruf auch in Euren Einrich-

tungen und Projekten und fragt z.B. Eltern, ob sie mitmachen wollen, damit wir Betroffene und Unter-

stützer*innen zu Wort lassen können. Die Statements dürfen kurz bleiben und sollen maximal eine 

Minute lang sein. Postet Euer Material unter dem Hashtag #GuterGanztag oder sendet uns das Mate-

rial an kommunikation@awo.org. Falls Ihr Schwierigkeiten mit der Aufnahme von Videos habt, könnt 

Ihr uns alternativ ein Selfie und einen kurzen Text senden. Wir können diese veröffentlichen. 

Wichtig! Wenn wir das Bildmaterial verwenden sollen, brauchen wir dafür eine schriftliche Einver-

ständniserklärung: Wir können Bildmaterial nur verwenden, wenn ein solches Formular von allen 

abgebildeten Personen vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit an uns geschickt wird. Nutzt 

alternativ die Erklärung über den Besitz der Nutzungsrechte. Wir haben Euch zwei Vorlagen ange-

hängt.  

Für Eure Öffentlichkeitsarbeit haben wir Materialien entwickelt: 

 Sharepics 

 und Header für Social Media 

 Logo zur Wiedererkennung 

Diese könnt Ihr kostenlos auf unserer Webseite herunterladen: www.awo.org/GuterGanztag   

mailto:kommunikation@awo.org
http://www.awo.org/GuterGanztag
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Bitte nutzt unseren angehängten Redaktionsplan für Eure Social Media- und Pressearbeit. In unse-

ren Beiträgen möchten wir Betroffene und Funktionsträger*innen zu Wort kommen lassen. Es ist 

wichtig, dass Ihr bitte zu den genannten Tagen einplant unsere Posts zu liken und teilen. 

Für Rückfragen stehen Euch die Kolleg*innen beim AWO Bundesverband per E-Mail unter kommuni-

kation@awo.org sehr gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wolfgang Stadler 

Vorsitzender des Vorstandes 

Anlage:  

 Logo 

 Redaktionsplan 

 Erklärung über den Besitz der Nutzungsrechte 

 Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial 


