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Beteiligung von 86 % aller Teilnehmer der „Nachmittagsbetreuung 2016/2017“ (59 von 69).  
 
Die Teilnehmer des laufenden Schuljahrs 2017/2018 haben zu 71 % (59 von 83) eine Rückmeldung 
abgegeben. 
 
Im aktuellen Schuljahr nehmen ca. 10 % mehr Kinder im Vergleich zum vergangenen Schulhalbjahr 
an der Nachmittagsbetreuung teil. Am Mittwoch sind es nun 69 und am Freitag 59 Kinder. 
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Unsere Umfrage unter den Teilnehmern ergab Folgendes: 
  
96 % der Teilnehmer würden die Nachmittagsbetreuung gern weiterhin nutzen. 
 
Die generelle Zufriedenheit über das Angebot der Nachmittagsbetreuung liegt bei 93 % der 
Teilnehmer.  
Zudem sind 100 % mit der Gruppenzusammenstellung, 98 % mit der Gruppengröße, 96 % mit dem 
pädagogischen Inhalt und 90 % mit den Betreuungszeiten zufrieden. 
 
 
84 % der Teilnehmer empfinden die Kosten für die Betreuung als angemessen. 
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80% 

14% 

3% 
3% 

Eine bessere Erklärung der angewandten
Pädagogik und Gruppenzusammenstellung

Eine generell bessere Kommunikation

Inklusion/alle Kinder sollten zusammen betreut
werden

Mehr Betreuungszeiten

 94% der Eltern sehen Verbesserungspotenzial 
im Bereich der Kommunikation  

Folgende Verbesserungen sind von Seiten der Teilnehmer im Rahmen der Betreuung 
wünschenswert: 
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Verbesserungswünsche der Teilnehmer: 
Während 96 % der Teilnehmer mit dem Personal der FEDs generell zufrieden sind, bemängeln 16 % 
der Teilnehmer die Kommunikation mit den FEDs. 82 % der Teilnehmer sind mit der Zuverlässigkeit 
des Beförderungsunternehmens zufrieden. 15 % empfinden den Kontakt zum 
Beförderungsunternehmen als unbefriedigend.  
 
Diese Kritik zeigt sich auch in den generellen Wünschen der Teilnehmer zum Gesamtangebot der 
Nachmittagsbetreuung. Sie wünschen sich: 
 

45% 

25% 

15% 

10% 

5% eine bessere Schulung und Kommunikation mit
den Fahrdienstleistern

eine genauere Erklärung des Angebots für die
Eltern

eine engere Begleitung und mehr Achtsamkeit
für die Kinder

eine finanzielle Berücksichtigung der
Familienverhältnisse

eine bessere Kommunikation mit den FEDs
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Unsere Umfrage unter allen Eltern der Schulen ergab Folgendes: 
  
16% aller befragten Eltern (171 von 1044) haben auf die Frage                                         
„Warum wurde das Angebot nicht genutzt?“ geantwortet: 
 

81% 

6% 
5% 

4% 4% hatten keinen Bedarf

es war zu teuer

hatten keinen Platz mehr bekommen

besuchten bereits ein anderes Angebot

es wird kein Angebot für die
Hausaufgabenbetreuung angeboten
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Über 90 % der Teilnehmer würden das Angebot gern wieder nutzen und sind zufrieden mit der 
Nachmittagsbetreuung.  
 
• Die meistgenannten Verbesserungswünsche liegen im Bereich der Kommunikation.  
• 1/7 der Eltern bemängelt die Kommunikation mit den FEDs und dem Beförderungsunternehmen. 
• Zudem ist eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Lehrkräften und FEDs sowie eine 

bessere Aufgabenzuweisung und Schulung des Beförderungspersonals geäußert worden. 
 
Verbesserung der Kommunikation/ Organisation der FEDs: 
 
• In Arbeitsgruppen wurden klare Abläufe definiert, um die grundlegende Kommunikation und 

Organisation effizienter zu gestalten.  
• Zudem ist es beabsichtigt, den FEDs ein höheres Budget für Personal, Vor- und Nachbereitung 

sowie für die notwendigen Abstimmungen mit Eltern und Schule zur Verfügung zu stellen.   
(Vorbehaltlich Beschluss durch den Kultur- und Schulausschuss sowie den Kreistag.) 

• Außerdem ist es vorgesehen im Bereich der Verwaltung eine halbe Stelle zu schaffen, die 
Ausschließlich für die Koordination der Nachmittags- und Ferienbetreuung zuständig ist, um 
somit die Reaktionszeiten verbessern zu können. 
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Verbesserung der Kommunikation/ Organisation des Beförderungsunternehmens: 
 
Mögliche Ursachen: 
• Viele kurzfristige An- und Abmeldungen haben zu Schwierigkeiten geführt 
• Änderungen bzw. Bedarfe müssen dem Unternehmen frühzeitig mitgeteilt werden 
• Zeitpunkt der Umfrage / Beförderung musste sich zunächst einspielen 

 
Hinweis:  Firma Schlienz hat sich aus Sicht des Landkreises häufig sehr flexibel und  
  hilfsbereit gezeigt. Z.B. wurden bei kurzfristigen Anforderungen zusätzliche  
  Ersatzfahrzeuge bereitgestellt.  

 
Klarer Ablauf notwendig (Anmeldung beim Landratsamt, SG 521) 
Entsprechender Vorlauf notwendig 

 
 

 



Zum Thema Kommunikation: 
 
Gewünscht werden jährliche Info-Abende für die Eltern. Diese sollen nach Ostern zur Erläuterung 
des Angebots sowie dessen Abrechnungsmöglichkeiten mit der Pflegekasse angeboten werden, 
damit die Eltern eine verbindliche Entscheidung treffen können. 
 
• Die FEDs werden Informationsveranstaltungen für die Eltern anbieten. Der Landkreis wird dieses 

Anliegen bei dem Vertragsabschluss mit den FEDs berücksichtigen. 
 
Die Anmeldeformulare sollten ausschließlich per Briefpost an alle Eltern versandt werden. 
Wünschenswert wäre auch eine Übersetzung für Eltern mit Migrationshintergrund (z.B. türkisch, 
griechisch). 
  
• Ein ausschließlicher Postversand an alle Eltern ist nicht leistbar.  
• Künftig deutlich frühzeitiges Verteilen der Anmeldeunterlangen, damit den Eltern mehr Zeit bleibt.  
• Es wird geprüft, die Anmeldeunterlagen evtl. online zur Verfügung zu stellen.  
• Eine Übersetzung in andere Sprachen ist derzeit nicht vorgesehen. 
 
 

 
3. Weitere Punkte der Elternvertreter 
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Zum Thema Kommunikation: 
 
Bereits vor den Sommerferien sollten die Zu- und Absagen bei den Eltern vorliegen, damit diese 
eine Planungssicherheit haben. 
 
• Zukünftig wollen wir den Eltern eine frühzeitige Anmeldung ermöglichen. 
• Eine Zusage bereits vor den Sommerferien können wir generell leider nicht zusichern, da diese 

von mehreren Faktoren wie der Personalakquise der FEDs und der Raumbeschaffung abhängig 
sind.  

• Zu- und Absagen werden so früh wie möglich an die Eltern übermittelt. 
 

 

 
3. Weitere Punkte der Elternvertreter 
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Zum Thema Kosten: 
 
Gewünscht wird ein kostenfreies Angebot oder zumindest eine Angleichung der Elternbeiträge an 
Angebote von Regelschulen (z.B. ein Elternbeitrag i.H.v. 30,-- €).   
• Angebote an SBBZ aus unserer Sicht nicht mit Angeboten an Regelschulen vergleichbar.  
• Höhere Maßstäbe und Anforderungen an Qualität und Betreuungsschlüssel.  
• Wie im ursprünglichen Konzept dargestellt sind die Elternbeiträge mit anderen Angeboten 

vergleichbar. 
• Die angestrebten Qualitätsverbesserungen (zus. Personal, erweiterte Vor- und 

Nachbereitungszeiten auch zur Kommunikation mit Eltern/Schule führt zu erheblichen 
Mehrkosten (Vorbehaltlich Beschluss KSA). Diese Mehrkosten sollen nicht zu höheren 
Elternbeiträgen führen. Der Kreistag befindet über die Höhe der Elternbeiträge. Lediglich der 
Elternbeitrag für Schüler der Bodelschwinghschule soll entsprechend angeglichen werden.  

• Hinweis: Der Deckungsbeitrag durch die Elternbeiträge liegt momentan bei nur ca. 26 % der  
    Gesamtkosten.  

• Zudem empfanden 84 % der Teilnehmer die Kosten für die Betreuung als angemessen. Auch bei 
den Eltern, deren  Kinder nicht an der Betreuung teilnahmen, empfanden nur 6 % das Angebot 
als zu teuer. Eine Reduzierung der Beiträge ist somit unwahrscheinlich.  

 
 
 
 

 
3. Weitere Punkte der Elternvertreter 
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Zum Thema Organisation: 
 
Die Nachmittagsbetreuung sollte gleich ab der ersten Schulwoche starten. 
 
• Im Schuljahr 2017/2018 war es leider aufgrund des zeitlichen Drucks (Organisation der 

Beförderung, späte Anmeldungen, späte Zu- und Absagen, Personalakquise & 
Gruppeneinteilung) nicht möglich die Betreuung gleich in der ersten Woche zu beginnen.  

• Ziel für das Schuljahr 2018/2019 ist ein Betreuungsbeginn zum frühestmöglichen Termin. 
 
Es sollten Regelungen gefunden werden, die den Eltern mehr Flexibilität zubilligen. Die Eltern 
sollten sich nicht für ein ganzes Schuljahr binden müssen. 
 
• Bisher wurde in begründeten Einzelfällen bereits von der jährlichen Bindung abgesehen. 
• Künftig soll eine quartalsmäßige An- und Abmeldung ermöglicht werden. Diese muss aus 

organisatorischen Gründen allerdings eingehalten werden. 
• Damit Vorbereitungen getroffen werden können, muss eine Frist eingehalten werden.   
 
 
 
 

 
3. Weitere Punkte der Elternvertreter 
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Zum Thema Organisation: 
 
Im Krankheitsfall ab 2 Wochen sollen gegen Vorlage eines Attestes die Kosten nicht in Rechnung 
gestellt werden. Angekündigte Fehlzeiten ohne Angabe von Gründen von mindestens 2 Wochen 
werden mit nur 50 % in Rechnung gestellt. 
• Eine Rückerstattung kann aus unserer Sicht nur wegen krankheitsbedingter Fehlzeiten des 

Kindes (mit ärztlichem Attest) möglich sein. 
• Eine Anpassung auf 2 Wochen, anstatt der bisherigen 4-Wochen-Regelung, wird künftig in den 

Unterlagen vorgenommen. 
 

Für jede Gruppe sollte ein Thema, dem zumindest ein halbes Schuljahr nachgegangen wird, 
festgelegt werden. Die Eltern sollten dann bei Anmeldung eine passende Auswahl für ihr Kind treffen 
können. 
• Gruppen können erst gebildet werden, wenn Anmeldungen vorliegen und Personal gewonnen 

werden konnte. Schule und FEDs erarbeiten gemeinsam die Gruppeneinteilung nach den 
Bedarfen und Wünschen. 

• Bei Gruppeneinteilung wird Rücksicht auf Alter, Behinderung, päd. Bedarfe etc. genommen.  
• Wunsch wird FEDs mitgeteilt und nach Möglichkeit im Einzelfall berücksichtigt. 
 
 

 
3. Weitere Punkte der Elternvertreter 
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Zum Thema Betreuungsende und Organisation: 
 
Damit berufstätige Eltern mit verlässlichen Ankunftszeiten rechnen können, sollte auch das Angebot 
der Nachmittagsbetreuung bis 15.30 Uhr (RÄS, BOD) bzw. bis 15:15 Uhr (VBS) verlässlich 
durchgeführt werden und erst danach erfolgt der Transfer zu den Bussen. 
 
• Um das Angebot an die Schulzeiten anzugleichen, wird die Betreuungszeit entsprechend um ¼ 

Stunde verlängert, so dass die Busse gegen ca. 15:45 Uhr (RÄS, BOD) bzw. 15:30 Uhr (VBS) 
abfahren werden.  
 

Teilnehmerkreis: 
• Weiterhin ist das Angebot für die Schülerinnen und Schüler der SBBZ vorgesehen. 
• Schüler der Außenklassen und Außenstellen können aufgrund der räumlichen Entfernung leider 

nicht teilnehmen. 
• Inklusiv beschulte Schüler können ebenfalls nicht an dem Angebot teilnehmen. 
 

 
3. Weitere Punkte der Elternvertreter 
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Um den wachsenden Bedarf an Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger, 
körperlicher und/oder motorischer Behinderung gerecht zu werden, wurde im Februar 2017 erstmals 
eine Nachmittagsbetreuung an den SBBZ des Landkreises Esslingen angeboten.  
 
Die Resonanz war sehr positiv. Ab dem Schuljahr 2017/18 wurden sogar 10% mehr Schüler betreut.  
Dennoch gibt es Verbesserungsvorschläge, von denen einige in das Betreuungsprojekt 
aufgenommen werden. Das Landratsamt steht in ständigem Kontakt mit den FEDs und den 
Schulen, um das Angebot stetig zu verbessern. 
 
In den Gesprächen mit den FEDs stellte sich u. a. heraus, dass mehr Betreuungspersonal sowie 
mehr Vor- und Nachbereitungszeiten auch für die Kommunikation mit den Eltern und den Lehrern 
notwendig ist.   
Deshalb wird der Landkreis zukünftig zusätzliches Personal über die FEDs zur Verfügung stellen, 
um das Angebot weiter zu verbessern (Vorbehaltlich Beschluss KSA).  

 
4. Zusammenfassung 
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Auf unseren Fragebogen haben wir von 67 % aller Teilnehmer der Ferienbetreuung 2017 (32 von 
48) eine Rückmeldung erhalten. 
 
69 % der teilnehmenden Schüler haben an beiden Betreuungswochen teilgenommen. 
 
 
Unsere Umfrage unter den Teilnehmern ergab dabei Folgendes: 
  
100 % der Teilnehmer würden gerne an der Ferienbetreuung wieder teilnehmen. 
Die generelle Zufriedenheit über das Angebot der Ferienbetreuung liegt bei 100 % der Teilnehmer. 
Zudem sind 100 % mit dem Betreuungspersonal, 96 % mit der Verpflegung und 100 % mit den 
angebotenen Aktivitäten zufrieden. 
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Eine Betreuung sollte 
auch in den anderen 

Ferien angeboten 
werden; 60% 

Die Betreuung sollte 
länger als 2 Wochen 

angeboten werden; 24% 

Finden das Angebot 
ausreichend; 16% 

Folgende Anpassungen sind von Seiten der Teilnehmer wünschenswert: 



 
1. Auswertung der Elternbefragung 2017 
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66% 

20% 

6% 
6% 2% 

hatten keinen Bedarf (66%)

wurden privat oder anderweitig betreut
(20%)

finden das Angebot zu teuer (6%)

waren in der angebotenen Zeit im
Urlaub (6%)

haben leider keinen Platz mehr
bekommen (2%)

Unsere Umfrage unter allen Eltern der Schulen ergab Folgendes: 
  
16% aller befragten Eltern (166 von 1044) haben auf die Frage                                            
„Warum wurde das Angebot nicht genutzt?“ geantwortet: 
 



Alle Teilnehmer würden das Angebot gern wieder nutzen und sind sehr zufrieden mit der 
Ferienbetreuung.  
 
Laut der Evaluation wünschen sich 60 % der Teilnehmer auch ein Betreuungsangebot in den anderen 
Ferien. Eine solche Ausweitung des Angebots wurde auch von den Elternvertretern des SBBZ 
körperliche und motorische Entwicklung am RÄS gewünscht.  
 
• Aus Sicht des Landkreises sollte sich das bestehende Angebot zunächst etablieren und einspielen 

bevor über Erweiterungen nachgedacht wird.  
• Zudem werden Instandhaltungs- und Baumaßnahmen sowie Grundreinigungen etc. vornehmlich 

in den Ferien durchgeführt.  
• Derzeit ist somit keine Erweiterung auf andere Ferien geplant.  
   
 
 
 

 
2. Schlussfolgerungen 
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Zum Thema Anmeldefristen 
 
Die Anmeldefrist des Schulangebotes sollte zeitgleich zu den Anmeldefristen der anderen Anbieter 
erfolgen (Anmeldungen im Januar/Februar). 
• Zukünftig soll die Anmeldung am Anfang eines Kalenderjahres erfolgen.  
• In diesem Jahr können die Anmeldeunterlagen allerdings erst nach der KSA-Sitzung versandt 

werden (Vorbehalt KSA).  
  
Die Eltern müssen zügiger über die Platzvergabe informiert werden (innerhalb von 4 Wochen).  
• Die Platzvergabe hängt auch von der Personalakquise der FEDs ab.  
• Die Eltern werden schnellstmöglich über die Platzvergabe informiert. 
• Wir gehen davon aus, dass bei einer konstanten Einführung des Angebots  die Platzvergabe 

schneller erfolgen kann.  
 
Die Anmeldeformulare sollten ausschließlich über die Briefpost an alle Eltern versendet werden. 
• Ein ausschließlicher Postversand an alle Eltern ist nicht leistbar.  
• Künftig deutlich frühzeitiges Verteilen der Anmeldeunterlangen, damit den Eltern mehr Zeit bleibt.  
• Es wird geprüft, die Anmeldeunterlagen evtl. online zur Verfügung zu stellen.  
 

 
3. Weitere Punkte der Elternvertreter 
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Zum Thema Kosten 
 
Der Elternbeirat des SBBZ körperliche und motorische Entwicklung an der RÄS wünscht eine 
Reduzierung der Elternbeiträge. Für Kinder ohne Pflegegrad soll der Elternbeitrag entsprechend den 
anderen Esslinger Anbietern 50€ betragen. Für Kinder mit Pflegegrad soll ebenfalls lediglich ein 
Betrag i.H.v. 50€ erhoben werden.  
• Angebote an SBBZ sind nicht mit Angeboten an Regelschulen vergleichbar.  
• Höhere Maßstäbe und Anforderungen an Qualität und Betreuungsschlüssel.  
• Wie im ursprünglichen Konzept dargestellt sind die Elternbeiträge mit anderen Angeboten 

vergleichbar. 
• Hinweis: Der Deckungsbeitrag durch die Elternbeiträge liegt momentan bei nur ca. 33 % der  

    Gesamtkosten.  
• Nach der Elternumfrage empfinden nur 6 % der befragten Eltern das Angebot als zu teuer und 

alle Teilnehmer der Ferienbetreuung 2017 würden das Angebot auch wieder in Anspruch 
nehmen. Eine Senkung der Elternbeiträge von bspw. 315,- € auf 50,- € ist somit eher 
unwahrscheinlich.  

Die Rechnung für das Ferienprogramm sollte erst nach Leistungserfüllung, sprich am Ende der 
Ferienbetreuung, an die Eltern versandt und eingezogen werden. 
• Die Rechnungsstellung wird zukünftig erst nach der Leistungserfüllung erfolgen. 

 
3. Weitere Punkte der Elternvertreter 
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Teilnehmerkreis: 
 
• Weiterhin ist das Angebot für die Schülerinnen und Schüler der SBBZ (Stammschule, 

Außenklassen und Außenstellen) vorgesehen. 
• Inklusiv beschulte Schüler anderer Regelschulen können grundsätzlich nicht an dem Angebot 

teilnehmen. 
• Sofern nach Ablauf der Anmeldefrist noch Betreuungsplätze vorhanden sind, kann im Einzelfall 

auch ein/e Schüler/in im Ferienbetreuungsangebot aufgenommen werden, welche/r im Landkreis 
Esslingen wohnt und ein SBBZ außerhalb der Trägerschaft des Landkreises besucht.  

 
 

 
3. Zusätzliche Punkte 
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Um dem wachsenden Bedarf an Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
gerecht zu werden, wurde 2017 erstmals eine Ferienbetreuung an den SBBZ des Landkreises 
Esslingen angeboten.  
 
Die Resonanz der Eltern war sehr positiv und die angebotenen Leistungen machten es zu einem 
rundum gelungenen Ferienangebot, das gerne wieder in Anspruch genommen werden wird. 
 
Natürlich gibt es Verbesserungspotenziale, die in den nächsten Betreuungsangeboten Beachtung 
finden sollen. Hierzu fanden auch Arbeitsgruppen zwischen den SBBZ und den FEDs statt.  
 
Ein wichtiges Thema, das sich hierbei abzeichnete, ist die Schulbegleitung/Assistenz: 
Benötigt ein Kind wegen seiner Behinderung zur Teilnahme am Schulunterricht eine 
Schulbegleitung, so wird diese für Betreuungsprogramme in der Regel nicht genehmigt. Damit diese 
Kinder aber ebenfalls an dem Angebot teilnehmen und entsprechend ihrem Bedarf betreut werden 
können, wird der Landkreis dem jeweiligen FED für diesen Fall zusätzliches Personal (Assistenz) 
zugestehen (Vorbehalt KSA). 
 

 
4. Zusammenfassung 
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