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Az: 460.10, ID-Nr. 199610

Leistungsbeschreibung

1. Vorhaben:
Betrieb einer Offenen Ganztagsschule in 24790 Schacht-Audorf, Dorfstraße 60,
für den Schulverband im Amt Eiderkanal
Der Wunsch, eine Offene Ganztagsschule am Schulstandort Schacht-Audorf zu
etablieren, ist aus einem gemeinsamen Anliegen des Schulverbandes, der
Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern entstanden.
Ziel ist es, die Schule zu einem ganztägigen Lern- und Lebensort für Kinder und
Jugendliche zu machen.
Die OGS sollte ergänzend zum planmäßigen Vormittagsunterricht Angebote von
Bildung, Betreuung und Freizeit außerhalb der Unterrichtszeiten ermöglichen.
So sollte allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen verbesserte
Bildungschancen und eine gesicherte Teilhabe an gesellschaftlichen Angeboten zur
Verfügung stehen.
Der Grundgedanke der OGS basiert auf Freiwilligkeit und Offenheit.
Der Schulverband im Amt Eiderkanal möchte im Rahmen eines
Interessenbekundungsverfahrens feststellen, ob Träger interessiert sind, die
Trägerschaft für die Offene Ganztagsschule am Schulstandort Schacht-Audorf ab
Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 zu übernehmen und außerdem bereit sind,
die Übernahme des vorhandenen Personals der „Betreuten Grundschule und
Jugendarbeit SAD e. V.“ zu gewährleisten.
2. Ziele, Zielgruppe und Inhalte
Die offene Ganztagsschule ist eine Antwort auf die veränderten Lebensbedingungen
von Familien in unserer Gesellschaft. Neben den verbesserten Bildungschancen geht
es auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Entwicklung von sozialen
Kompetenzen im Umgang mit Gleichaltrigen und eine verlässliche Tagesstruktur für
Kinder in einer Gesellschaft, in der zunehmend die Ein-Eltern-Familie und die
Berufstätigkeit beider Elternteile die Lebenswelt der Kinder prägen.
Um diesen veränderten Bedingungen begegnen zu können, sind die
gemeinschaftlichen Anstrengungen aller an Bildung Beteiligten notwendig.
Ziel der offenen Ganztagsschule ist es, den Schülerinnen und Schülern ein
umfangreiches Ganztagsangebot zu eröffnen, das alle Voraussetzungen erfüllt, um
der Forderung nach einer umfassenden Persönlichkeitsbildung und –stärkung und
damit letztlich nach gleichen Bildungschancen zu entsprechen.
Die offene Ganztagsschule trägt dabei zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf bei, ohne die Erziehungsrechte und –pflichten der Eltern zu beschränken;
vielmehr werden die Eltern in ihrer Erziehungstätigkeit gestärkt.
Die Angebote sollen sich an den Interessen und am Bedarf der Kinder, Jugendlichen
und deren Eltern orientieren und sind an alle Schülerinnen und Schüler der Grundund Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf gerichtet.
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Diese Angebote sollen die einzelne Schülerin, den einzelnen Schüler
fördern, stärken, integrieren, qualifizieren, beraten, versorgen.
Die Schülerinnen und Schüler sowie auch die Eltern und Erziehungsberechtigten
werden an der Gestaltung der Offenen Ganztagschule beteiligt und zur Mitarbeit
angeregt.
Der Schulverband im Amt Eiderkanal ist Eigentümerin des Gebäudes in der Dorfstraße
60 in Schacht-Audorf und hat die Betreuungsmöglichkeiten durch einen
Schulerweiterungsbau mit Mensa verbessert.
Ein Frühdienst in der Zeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr an 5 Tagen die Woche ist
gewünscht, zudem eine Betreuung in der Kernzeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr und
einem Spätdienst bis 17.00 Uhr von Montags bis Donnerstags und Freitags bis 15.00
Uhr.
Der Schulverband im Amt Eiderkanal sucht einen freien Träger, der die Trägerschaft
übernimmt und das erforderliche Fachwissen und möglichst Erfahrungen in dem
Bereich der Offenen Ganztagsschule mitbringt.
Die Entscheidung des Schulverbandes, eine OGS zu installieren, basiert darauf – wie
eingangs genannt – dem Anliegen der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler sowie
der Eltern nachzukommen und eine Betreuungsmöglichkeit außerhalb der Schulzeiten
zu gewährleisten.
Das vorliegende Pädagogische Konzept der OGS des Schulverbandes im Amt
Eiderkanal soll durch den Träger gemeinsam mit dem Schulverband und der
Schulleitung umgesetzt werden.
3. Art und Umfang der Leistung
Die zu erbringende Leistung besteht aus
•

der Übernahme der Trägerschaft und des aktuell (Stand 18.05.2020)
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personals (2 Personen) des
Elternvereins „Betreute Grundschule und Jugendarbeit SAD e. V.“ sowie der
Durchführung eines OGS-Betriebes während der Vertragslaufzeit ab
01.08.2021, wobei mit der weiteren Personalplanung, den Kursangeboten
und der Ausgestaltung bereits durch einen OGS-Koordinator/OGSKoordinatorin ab 01.01.2021 begonnen werden sollte

•

der Option, bei entsprechender Bedarfssituation über die vereinbarte Vertragslaufzeit von rd. drei Jahren (bis 31.07.2024) hinaus, als Träger der OGSAngebote bereitzustellen.

•

Mittagessen (2 Gerichte pro Tag zur Auswahl), frisch zubereitet unter
Verwendung regionaler und saisonaler Produkte

• externe Nachhilfe in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch, diese
muss als externe Leistung gesondert gezahlt werden
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Einzelheiten sind dem in der Anlage beigefügten Trägervertrag nebst Anlage zu
entnehmen.
Kursgebühren können bei Bedarf entsprechend der Regelung in § - prüfen! - des
Trägervertrages gemeinsam im Kuratorium verändert werden.
4. Inhalt der Interessenbekundung
Die Interessenbekundung hat folgende Unterlagen/Erklärungen zu beinhalten:
- Nachweis der Anerkennung als Träger der Freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB
VIII prüfen
- Verpflichtung zur Übernahme der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter/innen des
Elternvereins „Betreute Grundschule und Jugendarbeit SAD e. V.“
entsprechend § 613 a BGB, und zwar im Umfang von (Qualifikation noch
erfragen)
1 Teilzeitmitarbeiter/in
1 Teilzeitmitarbeiter/in

mit
mit

Wochenarbeitsstunden,
Wochenarbeitsstunden und

-

Erklärung darüber, dass in dem eingetragenen Angebotspreis jährliche Personalkosten in Höhe von mindestens
€ -Arbeitgeberbrutto- enthalten sind
und die weiteren Betriebskosten für die Gesamtvertragslaufzeit unverändert
bleiben.

-

Personalkonzept

-

Erklärung der Bereitschaft, bei entsprechender Bedarfssituation über die
beabsichtigte Vertragslaufzeit von drei Jahren hinaus, als Träger der OGS am
Schulstandort Schacht-Audorf für die weitere Trägerschaft bereitzustehen.

-

Vorlage von Referenzen hinsichtlich der Trägerschaft einer Offenen
Ganztagsschule.

4. Fortbildung, Fachberatung des Personals
Erwartet wird eine kontinuierliche Fortbildung des qualifizierten Fachpersonals sowie
eine Fachberatung, die dem Personal bei der Bewältigung der beruflichen Anforderung
zur Seite steht, um einen reibungslosen und erfolgreichen Betrieb der Einrichtung
gewährleisten zu können (s. §§ 8-10 des Trägervertrages prüfen).

5. Kosten/Finanzierung
Dem Träger werden für die vorgenannte Dienstleistung die nicht durch Einnahmen
gedeckten zuschussfähigen Betriebskosten inkl. Verwaltungskosten in genanntem
angemessenen Umfang erstattet (Restkostenfinanzierung). Näheres ist dem anliegend
beigefügten Trägervertrag zu entnehmen (Trägervertrag wird noch erarbeitet).

6. Ergänzende Hinweise
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Aufgrund der Angebotswertung nach Zuschlagskriterien wird von den Bietern erwartet,
dass sie dem Angebot die zur Wertung notwendigen zusätzlichen Informationen in
umfassender und ausreichender Weise beifügen und darlegen. Diesbezüglich wird auf
das beigefügte Formblatt „Gewichtung der Zuschlagskriterien“ verwiesen. Sofern
erforderlich, werden ggf. Bietergespräche zur Erläuterung/Aufklärung des Angebotes
voraussichtlich in der
KW 2020 geführt.
Bitte die nachfolgenden Positionen vollständig ausfüllen!
Der Träger vereinnahmt die Elternbeiträge und beantragt entsprechende Fördergelder
beim Bildungsministerium in Eigenregie. Der Schulverband im Amt Eiderkanal beteiligt
sich mit einem gedeckelten Betrag in Höhe von X.
Personalkostengleitklausel nach Lebenshaltungsindex – wird noch geprüft
Die vorstehend beschriebene Leistung (ungedeckte Betriebskosten) bieten wir
• zu einem „Gesamt-Angebotspreis“ in Höhe von brutto (inkl. Mehrwertsteuer)
*……………………… ..€ pro Jahr und somit in Höhe von
*………………………..€ für die gesamte Vertragslaufzeit vom 01.01.2020
bis zum 31.07.2024 an
Der Angebotspreis setzt sich wie folgt zusammen:
Kosten für den Betrieb OGS
brutto
für 1 Jahr

Kosten des Personals

Gesamt-Brutto-Kosten
für die Vertragslaufzeit
OGS 01.08.2019-31.07.2022
für 3 Jahre bzw. ab 01.01.2021

€

Fortbildungs- und
Fachberatungskosten
gemäß § 9 Nr. 13Trägervertrag (max.
800 € p.a.)

€

€
€

Sachkosten
€

€

€

€

Verwaltungskosten
gemäß § 9 Nr. 15 des Trägervertrages
(bis zu 5 % der Personalkosten)

Bruttobetriebskosten:

€
€

abzüglich
jährlicher Kursentgelte
abzüglich jährlicher voraussichtlicher Fördermittel aus
dem Programm zur Förderung
von Ganztagsangeboten an
Offenen Ganztagsschulen des
Ministeriums für Schule und
Berufsbildung des Landes
Schleswig-Holsteins

………………………………………
Ort, Datum

…………………………………………………
Stempel und Unterschrift

