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Gartenbauvereine und Ganztagsbetreuung in Bayern  
Grundsätzliche Überlegungen 
Ganztagsschulen gewinnen zur Stärkung der schulischen und außerschulischen Bildung immer mehr an Bedeutung. 
Da in die Förderung und Betreuung der Kinder am Nachmittag auch freie gemeinnützige Träger und Vereine einge-
bunden werden können, bietet sich hier eine große Chance für Gartenbauvereine, Aufgaben von hoher gesellschaft-
licher Wertigkeit zu übernehmen. Schon 2008 hat der Landesverband mit dem Bayerischen Kultusministerium eine 
Absichtserklärung zu Ganztagsschulen vereinbart. Da mit dem Schuljahr 2026/27 der Anspruch auf Ganztagsbetreu-
ung an Grundschulen rechtskräftig ist, gewinnt die Einbringung von gartenpädagogischen Angeboten in das Ganz-
tagsangebot durch unsere Mitglieder an neuer Bedeutung. Der Landesverband möchte Gartenbauvereine dazu ermun-
tern, diesen neuen Schwung zu nutzen. 
 
Formen der Ganztagsbetreuung 
Ganztagsschulen werden in Bayern seit dem Schuljahr 2009/2010 bedarfsgerecht eingerichtet und ausgebaut. Formen 
der Ganztagsbetreuung können sein:  
• Schulen mit Angeboten der ganztägigen Förderung und Betreuung im direkten Anschluss an den stundenplan-

mäßigen Unterricht („offene Ganztagsschulen“) oder 
• Schulen, die einen durchgehend strukturierten Aufenthalt in der Schule vorsehen und an denen der Unterricht in 

eigenen Ganztagsklassen erteilt wird („gebundene Ganztagsschule“). 
In der gebundenen Ganztagsschule werden überwiegend Lehrkräfte eingesetzt. Dazu kommen externe Kräfte für die 
Betreuung der Mittagszeit sowie weitere Förder- und Betreuungsmaßnahmen. Offene Ganztagsschulen realisieren ihre 
Angebote meist in Kooperation mit Verbänden, Vereinen, freien Trägern der Jugendhilfe oder den Kommunen. Das 
Ziel von Ganztagsschulen ist neben einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch die Erhöhung der Chan-
cengerechtigkeit sowie die Verbesserung der individuellen Förderung für Schüler/innen. Dabei sollen unter anderem 
mehr Möglichkeiten für ein verweilendes und vertiefendes Lernen sowie für Angebote der Begegnung, des Gestaltens 
und des Spielens geschaffen werden. In Bayern gibt es momentan mehr als 3.000 Ganztagsschulen verteilt über alle 
Schularten. 
 
Wertvolle Betätigung der Gartenbauvereine 
Unabhängig von gesetzten Schwerpunkten und der Nutzung des Dienstleistungsangebotes des Landesverbandes, kön-
nen Gartenbauvereine durch Übernahme von Zusatzangeboten in Ganztagsschulen maßgeblich dazu beitragen, bei 
Kindern möglichst frühzeitig das Auge für Lebendiges zu schulen, das Verständnis für natürliche Zusammenhänge zu 
fördern, überliefertes Wissen weiterzugeben und Traditionen zu erhalten. Von Bedeutung ist dies insbesondere, weil 
gerade im Kindesalter die Grundsteine für das spätere Verhältnis des erwachsenen Menschen zur Natur gelegt werden. 
 
Möglichkeiten des Engagements von Gartenbauvereinen in Ganztagsschulen 
Das Angebot der Ganztagsschulen umfasst die Betreuung der Mittagszeit, der Lernzeit sowie der Förder- und Freizeit. 
Während letzterer darf unter bestimmten Voraussetzungen das Schulgebäude vorübergehend auch verlassen werden. 
Gerade hier können Gartenbauvereine tätig werden. Mindestanforderungen an vom Verein vermittelte Personen sind: 
• Persönliche Eignung 
• Erforderliche Fachkompetenz (fachlich, pädagogisch geschult und/oder ausreichend Erfahrung, die anerkannt wird) 
• Sichere Beherrschung der deutschen Sprache 
• Erweitertes Führungszeugnis 
In der freien Natur, im vorhandenen oder noch anzulegenden Schulgarten, können Kindern gärtnerische und landes-
kulturelle Themen praxisbezogen und optimal nahegebracht werden. Themenblöcke, die sich idealerweise auch über 
mehrere Wochen, ein halbes oder sogar ein ganzes Schuljahr behandeln lassen, wären zum Beispiel:  
• Artenvielfalt und Ökologie, gemeinsames Bauen von Nisthilfen, Nützlingshotels, Trockenmauern, Beobachten von 

Insekten, Amphibien, Reptilien und Bestimmen von Vögeln 
• Gemüse anbauen, ernten, gemeinsam kochen: Je nach ausgewählten Arten und Sorten Gemüseanbau über das 

ganze Jahr, z. B. früher Kohlrabi (Aussaat im Januar), später Rosen- oder Grünkohl und Lauch (Ernte im Winter) 
• Wissenswertes über Bienen, gemeinsamer Besuch beim Imker, Honig schleudern, Basteln mit Wachs 
• Wunderwelt des Bodenlebens, Bodenbewertung mittels Regenwurmtest, Regenwurmkasten bauen, Bodenbearbei-

tung, Erosionstest, Kompostierung 
• Anlage von Kräuterschnecke, Paletten- oder Kistengarten, Anbau von Heil- und Gewürzkräutern, Herstellen medi-

zinisch wirksamer Tees, Salben, Tinkturen und Trocknen von Küchenkräutern 

Unterlagen und 
Hilfen für die Vereinsarbeit 



Dienstleistungsangebot des Landesverbandes 
Oben genannte Themen sind nur ein kleiner Ausschnitt an Durchführungsmöglichkeiten. Weitere Anregungen lassen 
sich dem großen Dienstleistungsangebot des Landesverbandes entnehmen: Leitfaden für die Kinder- und Jugendarbeit 
mit umfangreichem gartenpädagogischen Thementeil, Merkblätter, Fachblätter, Gärtner wissen, Flori-Seite in „Der 
praktische Gartenratgeber“, unter www.gartenbauvereine.org -> „Jugendarbeit“ –> „Handreichungen“, auf der Inter-
netseite www.vielfaltsmacher.de unter „VielfaltWächst“ oder der Jugend-Facebook-Seite „Jugend des Bayerischen 
Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege e. V“. 
 
Wesentliche Inhalte der Absichtserklärung zwischen Landesverband und Staatsministerium 
In der Absichtserklärung wird festgehalten, dass das Staatsministerium die Bestrebungen des Landesverbandes unter-
stützt, Angebote der ihm angeschlossenen Vereine entsprechend den Grundlagen und Zielsetzungen von Ganztags-
schulen in das pädagogische Konzept zu integrieren. Außerdem informiert das Kultusministerium die Schulleitungen 
über den Inhalt der Rahmenvereinbarung und weist auf die Angebote der Gartenbauvereine in den Bereichen Garten-
kultur, Landespflege, Umweltschutz, Erhaltung einer schönen Kulturlandschaft und der menschlichen Gesundheit hin. 
Die Angebote werden zwischen Schulen, zuständigen Bezirksregierungen, gemeinnützigen, freien Trägern bzw. 
Kommunen und Gartenbauvereinen oder Einzelpersonen abgestimmt sowie Fragen zum Personaleinsatz geklärt. 
 
Möglichkeiten des Vertragsschlusses 
Die eleganteste und einfachste Möglichkeit, einen Vertrag abzuschließen und dadurch den Gartenbauverein an der 
Schule präsent zu machen, besteht darin, Vereinsmitglieder von einem bereits vorhandenen Kooperationspartner der 
Schule, z. B. Kommune, Kirche, Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (GFI), Caritas oder 
Arbeiterwohlfahrt (AWO), als Betreuungspersonen anstellen zu lassen. Der Kooperationspartner ist in diesem Fall 
Arbeitgeber, passt mit der Schule das angebotene Konzept an und übernimmt den Verwaltungsaufwand. Daneben gibt 
es noch weitere Möglichkeiten der Kooperation: 
 

 
 

Versicherung und Vergütung der Betreuungspersonen 
Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für die (befristet) Beschäftigten sind jeweils vom Arbeitgeber abzuklären. 
Kommunale Schulen sowie staatlich genehmigte und staatlich anerkannte Schulen in freier Trägerschaft können für 
den zusätzlichen Personalaufwand staatliche Zuwendungen in Form von Festbeträgen erhalten. 
Die tatsächliche Höhe der Vergütung liegt letztendlich in der Verantwortung des jeweiligen Kooperationspartners. 
 
Ansprechpartner 
Auf der Landesverbands-Website stehen unter „Jugendarbeit“ > „Ganztagsschule“ > „Downloads & Links“ hilfreiche 
Informationen sowie eine Liste der Teilnehmer/innen, die die Ganztagsschulen-Kurse des Landesverbandes besucht 
haben, zur Verfügung. 
Bei Unklarheiten in schulischen Angelegenheiten sind je nach Vertragsschluss zunächst die Schulleitungen, ggf. die 
Schulträger oder der Arbeit gebende Kooperationspartner der Schule Ansprechpartner. 
Zudem kann man sich an die jeweiligen Schulaufsichtsbehörden (Staatliche Schulämter, Bezirksregierungen, Dienst-
stellen der Ministerialbeauftragten) wenden. 
Hinsichtlich gärtnerischer und landeskultureller Fragen können Kreisfachberater und Kreisverbände weiterhelfen. 
Auch die Jugendbeauftragten der Bezirksverbände und die Geschäftsstelle des Landesverbandes stehen gerne bei Be-
darf zur Verfügung.  
Informationen rund um das Thema Ganztagsbetreuung liefert außerdem das Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-
dungsforschung. Nähere Informationen auf https://www.ganztag.isb.bayern.de/. 
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Abb. 1: Möglichkeiten der Kooperati-
on für Außerschulische Partner im 
Ganztag, aus „Kooperationen in der 
Ganztagsschule“ von ISB und Bayeri-
schem Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus 
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