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Vereinbarungen in der OGS 

Im folgenden Text finden Sie tabellarisch aufgelistet Vereinbarungen, die in der Schule für 

den Nachmittagsbereich gefunden wurden  

• Auswahl der Kurse: 

Kinder der dritten und vierten Klassen dürfen selbst wählen, welche Kurse sie 

besuchen 

Kinder der ersten und zweiten Klassen wählen gemeinsam mit den Eltern 

(schriftliche Abfrage) 

• die erste und zweite Stunde eines Kurses sind Schnupperstunden, 

d.h. Kinder dürfen danach noch wählen, ob sie den Besuch des Kurses 

wünschen  

• eine Teilnahme an den Kursen ist dann für ein halbes Jahr verpflichtend 

• die Teilnahme an Förderkursen der LehrerInnen ist nicht frei wählbar 

• Kinder helfen mit (Tisch abputzen, eindecken,  

• die Bufdis und die Jahrespraktikantinnen verteilen das Schulobst bzw. sammeln 

auch die Obstkisten am Nachmittag wieder ein  

• die Bufdis und die JahrespraktikantInnen übernehmen die Frühbetreuung ab 

7.30 Uhr 

• Gruppenregeln, Regeln für den Aufenthalt im Essraum und bei Essen sowie der 

Hausaufgaben-Leitfaden  

• OGS ist eine schulische Veranstaltung, die Schulregeln gelten auch 

nachmittags 

• Aufsichten sind so zu führen, dass sich Kinder „beaufsichtigt fühlen“ 

• Auf dem Schulhof ist eine Aufsichtsperson, wenn Kinder draußen sind 
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• in Räumen, in denen Kinder sind, ist ebenfalls eine Aufsicht vorhanden, möglich 

ist allerdings auch, dass zwei nebeneinander liegende Räume von einer Person 

beaufsichtigt werden 

• wenn Kinder abgeholt werden, so wird den BetreuerInnen Bescheid gegeben 

• feste Zeiten sind einzuhalten! OGS nicht vor 15 Uhr verlassen, 

für Ausnahmefälle gibt es Entschuldigungsvordrucke, 

während der Kurse werden Kinder nicht entlassen 

• besondere Beachtung verdient die HA-Betreuung, die Arbeitsatmosphäre muss 

so sein, dass alle Kinder arbeiten können! (kleine Gruppen) 

• auch beim Mittagessen muss es leise sein, Gruppengespräche sind nur dann 

möglich, wenn die Lautstärke andere Kinder nicht stört  

• am Ende des Tages bitte kontrollieren, ob alle Fenster und Türen geschlossen 

sind, alle Räume besenrein sind, Stühle hochgestellt sind und keine 

Spielsachen auf dem Schulhof liegen geblieben sind. 

• die Gruppenleiter (Sport, Englisch, Töpfern, …….) holen die ihnen 

zugeordneten Kinder in der OGS ab! Die Kinder werden auch wieder zurück in 

die Räume der OGS begleitet! 

• in dem Gebäude, auch im Flur verhalten sich alle Kinder leise, so dass andere 

Kinder nicht gestört werden.  

• kurz vor den Sommerferien findet ein Eltern Café statt. Neuen Eltern soll so der 

Einstieg in die OGS erleichtert werden 


