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PRESSEMELDUNG	  

Wegweisende	  Fusion	  der	  Trägerorganisationen	  des	  offenen	  und	  gebundenen	  Ganztags:	  

Netzwerk	  Ganztagsbildung	  beim	  5.	  Münchner	  Ganztagsbildungskongress	  

Gemeinsames	  Engagement	  für	  Ganztagsbildung	  und	  die	  Kooperation	  von	  Schule	  und	  Jugendhilfe:	  
die	  beiden	  Netzwerke	  „ARGE	  der	  Kooperationspartner	  der	  Offenen	  Ganztagsschule	  in	  München“	  
und	  „Netzwerk	  Ganztagsbildung“	  (früher	  „Netzwerk	  Gebundener	  Ganztag	  in	  München“)	  haben	  sich	  
unter	  dem	  Namen	  „Netzwerk	  Ganztagsbildung	  (NGB)“	  zusammengeschlossen.	  Organisiert	  wird	  das	  
Netzwerk	  von	  Spielen	  in	  der	  Stadt	  e.V.	  und	  dem	  Kreisjugendring	  München-‐Stadt.	  	  

Ziel	  des	  Netzwerks	  ist	  eine	  gemeinsam	  von	  Schule,	  Jugendhilfe,	  Kunst,	  Kultur	  und	  Sport	  ge-‐
staltete	  Ganztagsbildung,	  in	  der	  Kinder	  und	  Jugendliche	  ganzheitlich	  und	  optimal	  gefördert	  
werden.	  Dazu	  bedarf	  es	  einer	  verbindlichen	  und	  nachhaltigen	  Zusammenarbeit	  aller	  Akteu-‐
re.	  Im	  Sinne	  von	  Bildung	  als	  Koproduktion	  engagiert	  sich	  das	  NGB	  für	  mehr	  partizipative	  Be-‐
teiligung	  junger	  Menschen,	  eine	  strukturierte	  Kooperation	  von	  Jugendhilfe	  und	  Schule,	  die	  
Verbesserung	  der	  Ressourcen	  sowie	  die	  Entwicklung	  von	  Qualitätskriterien	  und	  Standards.	  
Langfristige	  Perspektive	  ist	  die	  Entwicklung	  von	  lokalen	  Bildungslandschaften,	  die	  durch	  die	  
Vernetzung	  von	  vielfältigen	  Orten,	  Angeboten	  und	  Beteiligungsmöglichkeiten	  entsteht.	  

Beispiele	  gelungener	  Lern-‐	  und	  Kooperationspartnerschaften	  werden	  u.a.	  vom	  Netzwerk	  
Ganztagsbildung	  beim	  5.	  Münchner	  Ganztagsbildungskongress	  vom	  19.01.	  bis	  21.01.16	  vor-‐
gestellt.	  Diese	  „Lightning	  Talks“	  finden	  am	  20.01.16	  um	  12.45	  Uhr	  und	  um	  21.01.16	  um	  
12.15	  Uhr	  im	  Theresiensaal	  auf	  der	  Alten	  Messe	  statt.	  	   	   	   	   	   	  
Ansprechpartner	  beim	  Ganztagsbildungskongress:	  Albert	  Kapfhammer,	  Kultur-‐	  und	  Spiel-‐
raum	  e.V.,	  Tel.	  0171-‐24	  00	  111.	  Weitere	  Informationen:	  www.ganztagsbildungskongress.de	  
	  
Terminvormerkung:	  Das	  nächste	  NGB-‐Treffen	  findet	  am	  29.	  Februar	  2016	  um	  16.00	  Uhr	  in	  
den	  Räumlichkeiten	  der	  IG	  -‐	  InitiativGruppe,	  Karlstraße	  50,	  80333	  München	  statt.	  
Das	  praxisorientierte	  Austauschforum	  steht	  allen	  Trägern	  und	  Akteuren	  der	  Ganztagsbildung	  
offen	  und	  sucht	  den	  Dialog	  mit	  Verantwortlichen	  aus	  Politik	  und	  Verwaltung.	  	  


