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Elterndialog 

Der OGS Rechtsanspruch kommt – verlässlich – auch in den Ferien! 

Das ist ein gutes Signal für Kinder und ihre Familien. 

Natürlich ist alles in der Realität etwas komplexer und startet erst 2026 mit den Kindern des ersten 

Schuljahrgangs. Ein Ausführungsgesetz soll bis dahin in NRW die Standards und Beteiligungsmöglich-

keiten bei Bildung, Betreuung und Erziehung festlegen– so steht es im aktuellen Koalitionsvertrag. 

Gute Absichten sind wichtig – wir wollen auch gute Ergebnisse erreichen! 

Deshalb müssen bei allen Überlegungen die Interessen und Bedarfe von Kindern und ihren Familien 

im Vordergrund stehen. Wenn Politik und Fachverbände über Rahmenbedingungen „streiten“, 

müssen die Absicht und Ziele der Ganztagsbetreuung für die „Betroffenen“ benannt und zum 

Maßstab gemacht werden. 

Dabei kommen Sie als Eltern ins Spiel!  
Sie – und eigentlich nur Sie – können sagen, was an Stärkung und Unterstützung am Ende an unseren 

Schulen und in der Kinderförderung herauskommen soll. 

Sie entscheiden mit, ob die Umsetzung dieser Idee gut oder schlecht gelingt. 

„Was erwarte ich als Elternteil für mein Kind und für mich vom Ganztag?“ 

Liebe Eltern, wir wollen Ihnen als Experten und Expertinnen für Ihre Kinder und ihre Familien die 

Gelegenheit geben, ganz früh und ganz klar deutlich zu machen, worum es Ihnen geht und worum es 

Politik bei dieser Frage gehen muss, weil Familien es einfach zum besseren Leben brauchen.  

Mit dem Elterndialog machen wir ein Fass auf. Wir wollen Ihnen nicht unsere Ideen erzählen oder 

über Umsetzungsdetails reden, sondern Ihnen als Eltern einen Raum öffnen. Wir wollen Ihnen 

zuhören und Sie miteinander ins Gespräch bringen.  

In unserem digitalen Dialog am 28. November 2022 haben Sie zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr 

(Durchlauf A) oder zwischen 18:00 Uhr und 19.30 Uhr (Durchlauf B) die Gelegenheit, sich Ihre 

Wünsche und Erwartungen frei von der Seele zu reden. Hier gibt es kein richtig oder falsch – wir 

sammeln alle Eindrücke und vielleicht spinnen wir Gedanken miteinander weiter. 

Wir haben auch keinen festen Plan – es ist ja Ihre Zeit. Schauen Sie deshalb einfach mal rein. 

Posts im Chat oder auf die bereits jetzt freigeschaltete Emailadresse GANZTAG-NRW@pevnw.de 

bieten Ihnen weitere Möglichkeiten, Ihre Erwartungen beizusteuern. 

Am Ende wollen wir uns aber zusammen die Zeit nehmen, über weitere Schritte – gemeinsam, 

vielleicht auch in Gruppen an verschiedenen Orten – nachzudenken. 

Wir wollen das Thema als Eltern- und Familienverband weiterverfolgen und bieten uns an, auch Ihrer 

Stimme Gehör zu verschaffen. 

ANMELDUNG: 

Die Teilnahme an der gebührenfreien Veranstaltung erfordert eine Anmeldung bis 21.11.22 per 

Email an GANZTAG-NRW@pevnw.de mit Namen, Veranstaltungswahl (A und/oder B) und 

Wohnortsangabe. Sie bekommen dann einen Zugangslink mitgeteilt. Mit der Teilnahme stimmen Sie 

der Dokumentation Ihrer Teilnahme und der inhaltlichen Verwendung Ihrer Statements zu. 
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