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Eckpunkte „Landesförderprogramm Ganztagsausbau“ 

 
In meiner Regierungserklärung am 5. Juli 2022 habe ich ein Förderversprechen 

abgegeben: „Für jeden Ganztagsplatz für Grundschulkinder, den die Kommunen bis zum 

Jahr 2029 schaffen, garantiert der Freistaat eine finanzielle Unterstützung bei den 

Investitionskosten.“ Dieses Versprechen setzen wir jetzt in die Tat um! 

 

Ausgangslage: 

 
 Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder tritt stufenweise 

ab dem Schuljahr 2026/2027 in Kraft. Zu Beginn umfasst dieser die Kinder der 

ersten Klasse. Bis 2029 kommt jedes Jahr ein weiterer Jahrgang hinzu. Damit 

haben ab dem Schuljahr 2029/2030 alle Kinder im Grundschulalter einen 

Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung. Das Betreuungsangebot muss hierfür 

inklusive der Unterrichtszeit acht Stunden täglich umfassen. Die Schließzeiten 

dürfen maximal vier Wochen (in der Regel 20 Werktage) im Jahr betragen. 

Diese Angebote müssen aber nicht in vollem Umfang genutzt werden. Die Schüle-

rinnen und Schüler können je nach Bedarf auch kürzere Betreuungszeiten wählen. 

 

 Aktuell werden in Bayern rund 55 Prozent der Grundschulkinder auch am 

Nachmittag betreut. Wir gehen davon aus, dass der Bedarf bis 2029 auf bis zu 80 

Prozent steigen wird. Zudem müssen die bestehenden Angebote den neuen 

Anforderungen angepasst werden. 

Bundesprogramm: 

 Der Bund stellt den Ländern insgesamt bis zu 3,5 Mrd. Euro Bundesmittel für Inves-

titionen mit dem Ziel des raschen Ganztagsausbaus zur Verfügung. 750 Mio. Euro 

wurden an die Länder bereits im Rahmen der sogenannten Beschleunigungsmittel 

ausgereicht. Von den verbleibenden Mitteln entfallen 428 Mio. Euro auf Bayern. 

Diese geben wir in vollem Umfang an unsere bayerischen Kommunen weiter und 

fördern die Schaffung neuer Plätze. 
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 Die zeitliche Vorgabe des Bundes ist sehr eng. Die geförderten Maßnahmen müs-

sen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. 

 Dabei können sich die Kommunen bedarfsgerecht aus der ganzen Vielfalt des so-

genannten „Werkzeugkastens“ zur Ganztagsbetreuung bedienen: erstens aus 

Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe wie dem Hort, zweitens aus Angeboten un-

ter Schulaufsicht, wie Mittagsbetreuung und offene und gebundene Ganztags-

schule, sowie drittens aus dem Angebot des kooperativen Ganztags, den sog. Kom-

bieinrichtungen, bei denen Schule und Jugendhilfe vernetzt arbeiten. Der Bund hat 

mittlerweile bestätigt, dass die Mittagsbetreuung rechtsanspruchserfüllend ist, wenn 

zusammen mit der Unterrichtszeit acht Stunden abgedeckt werden. Bei den Kom-

bieinrichtungen arbeiten die Schule und ein Ganztagskooperationspartner in ge-

meinsamer Verantwortung konzeptionell, räumlich und personell eng zusammen. 

Unterricht und Jugendhilfeangebot finden in einem gemeinsam genutzten Gebäude 

(sog. „Bildungscampus“) statt. 

„Landesförderprogramm Ganztagsausbau“ 

 Der Ministerrat hat am 20. Dezember 2022 die Eckpunkte für das „Landesförder-

programm Ganztagsausbau“ beschlossen. 

 Danach wird jeder neu geschaffene Betreuungsplatz für ein Grundschulkind in 

Bayern zusätzlich zur Förderung nach dem Bayerischen Finanzausgleichsgesetz 

(BayFAG) bzw. dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) gefördert. 

Diese Investitionskostenförderung gewähren wir unbürokratisch als Pauschale: 

• 6.000 Euro pro Platz in Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe (v.a. Horte) 

• 3.900 Euro pro Platz in einer Kombieinrichtung (Kooperativer Ganztag) 

• 3.000 Euro pro Platz in Angeboten unter Schulaufsicht (offener und gebun-

dener Ganztag; verlängerte Mittagsbetreuung). 

 Die Förderrichtlinie für das „Landesförderprogramm Ganztagsausbau“ kann 

erst finalisiert werden, wenn der Bund mit allen 16 Ländern eine Verwaltungsverein-

barung (VV II) geschlossen hat. Diese ist seit September 2022 ausverhandelt. Erst 

am 17. Januar 2023 hat der Bund die finale Version an die Länder übersandt und 

damit das Unterzeichnungsverfahren eingeleitet. 

 Auf Landesebene erteilen die Regierungen im Vorgriff auf das „Landesförderpro-

gramm Ganztagsausbau“ schon seit August 2022 sog. Unbedenklichkeitsbe-
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scheinigungen. Seitdem können die Kommunen förderunschädlich mit dem Aus-

bau der zusätzlichen Plätze beginnen. Dies ist entscheidend, um die enge Fristset-

zung des Bundes und den wachsenden Bedarf der Familien erfüllen zu können. 

Wir unterstützen die Kommunen damit über die Leistungen des Bayerischen 

Finanzausgleichsgesetzes und des Schulfinanzierungsgesetzes hinaus kraftvoll und 

verlässlich. Die Kommunen haben jetzt die erforderliche Planungssicherheit und können 

mit der Planung und Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze beginnen.  

Neben den Investitionskosten unterstützt der Freistaat die Kommunen bei den 

Betriebskosten und bei der Fachkräftegewinnung. Hierzu wird auf die Initiativen im 

Rahmen des Bündnisses für frühkindliche Bildung verwiesen. Weitere Informationen 

finden Sie hier: 

 Das neue Gesamtkonzept für die berufliche Weiterbildung: www.herzwerker.de/im-

peria/md/images/stmas/herzwerker/downloads/flyer_traeger_barrierefrei.pdf  

 Meine Chance Arbeitsplatz Kita: Ihr Weg zum Erfolg als Assistenzkraft, Ergän-

zungskraft, Fachkraft: www.herzwerker.de/imperia/md/images/stmas/herzwer-

ker/downloads/flyer_fachkraefte_barrierefrei.pdf 

 Bündnis für frühkindliche Bildung: www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/buend-

nis-fruehkindliche-bildung.php 

 Glossar Kindertagesbetreuung: www.stmas.bayern.de/impe-

ria/md/images/stmas/herzwerker/downloads/glossar_kindertagesbetreuung.pdf  


