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Der Ganztag kann bis zum Rechtsanspruch im Jahr 2026 nur besser werden, 
wenn jetzt die Bedarfe ermittelt und Veränderungsprozesse angestoßen werden!  
 

Im Rahmen des Projekts „Zukunft Ganztagesbetreuung! Erziehung, Bildung und Betreuung 

vom Kind aus gedacht“ wurde deshalb vom BVkE zusammen mit der wissenschaftlichen 

Begleitung durch das IKJ eine Bestandsanalyse aufgesetzt. Mit der Befragung wird das Ziel 

verfolgt, die bestehende Angebotsvielfalt in den unterschiedlichen Bundesländern sichtbar zu 

machen sowie Herausforderungen und Gelingensbedingungen zu identifizieren. Die 

Ergebnisse der Bestandsanalyse fließen dann in die politische Lobbyarbeit und in die 

Weiterentwicklung der Ganztagsbildung, mit Blick auf den kommenden Rechtsanspruch in 

2026, ein. Damit alle Akteure aus dem Ganztag angesprochen werden, wurden drei 

Fragebögen für die unterschiedlichen Zielgruppen konzipiert – für Kinder, Eltern und 

erziehungsberechtigte Personen sowie für Fachkräfte. 

Wir bitten Einrichtungen und Dienste, deren Leistungsschwerpunkt auf der 

Ganztagesbetreuung liegen, an der Befragung teilzunehmen bzw. die Befragung an die 

entsprechenden Einrichtungen und Dienste weiterzuleiten. Die Befragung richtet sich 

nicht nur an die Mitgliedseinrichtungen des BVkE sondern an jegliche Trägerstrukturen, die 

Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter vorhalten. Anbei finden Sie die Links zu den 

Befragungen: 

• Bestandsanalyse für die Fachkräfte: GTB - Bestandsanalyse (ikj-online.de) 

• Kinderbefragung: GTB - Kinderbefragung (ikj-online.de) 

• Elternbefragung: GTB - Elternbefragung (ikj-online.de) 

In der Zeit vom 25.04. bis 25.06.22 haben sowohl die Fachkräfte im Ganztag als auch die 

Kinder und Eltern bzw. deren erziehungsberechtigte Personen die Möglichkeit, sich vertraulich 

und anonym über die Angebote und Strukturen im Ganztag zu äußern. Damit die Kinder und 

Eltern in den Einrichtungen auch erreicht werden können, haben wir ein Infoblatt erstellt, das 

ausgedruckt und in den Einrichtungen ausgelegt werden kann. Über einen QR-Code Scanner 

ist es mit einem mobilen Endgerät möglich, auf den Link der Befragungen zu gelangen. Alle 

Informationen zur Befragung sind auf der Projektseite zusammengefasst.  

Für Ihre Unterstützung und Teilnahme bedanken wir uns im Voraus ganz herzlich! Bei 
Rückfragen kommen Sie gerne auf die Projektleitung Luisa Neininger (E-Mail: 
luisa.neininger@caritas.de / Telefon: +49 761 200 761) zu. 

Bestandsanalyse zum Ganztag für 
Fachkräfte, Kinder und Eltern 

https://www.facebook.com/BVkE-Caritas-Erziehungshilfe-105216764564970
https://www.instagram.com/bvke_caritas_erziehungshilfe/
https://www.youtube.com/channel/UCua61FBWZfcY1RikWAg2AYg
https://twitter.com/BVkE_eV
https://befragungen.ikj-online.de/index.php/133827
https://befragungen.ikj-online.de/index.php/572328
https://befragungen.ikj-online.de/index.php/234673
https://www.bvke.de/projekte/bestandsanalyse-zum-ganztag
mailto:luisa.neininger@caritas.de

