
Protokoll des Boni -Treffs 
Treffen OGS 
 

 

 
Datum: 15.01.2018 
Uhrzeit: 10.00 Uhr bis 10.35 Uhr 

TOP 0: Begrüßung 
Frau Kees-Schuto und Frau Maaßen begrüßen Frau Oberkirch 
(stellvertretend für die OGS) und die Sprecher der einzelnen OGS-
Gruppen. Frau Maaßen stellt kurz die Besprechungspunkte vor. 
 

 

Top 1: Austausch über die Hausaufgabenzeit in der OGS 
 
Die Kinder der unterschiedlichen OGS-Gruppen werden gefragt, ob die 
geänderte Hausaufgabenzeit (statt 13.15 Uhr, jetzt 14.00 Uhr) von 
Vorteil ist. Die Mehrheit der befragten Kinder findet die 
Hausaufgabenzeit ab 14.00 Uhr besser. Nach dem Unterricht hat man 
somit noch Zeit zum Essen und Spielen. 
Während des Austauschs kommt das Thema Essen in der Mensa zur 
Sprache. Viele Kinder beschweren sich über das Essen in der OGS. Die 
Mahlzeiten seien nicht abwechslungsreich, würden nicht lecker schmecken. 
Diese Beschwerden sind nicht neu. Vor ca. einem Jahr wurde bereits ein 
Brief von einigen OGS-Kindern verfasst und an die Firma Esslust 
verschickt mit der Bitte, abwechslungsreicheres Essen zu liefern. Da es 
nach dem Schreiben eine Verbesserung des Essens zu verzeichnen gab, 
soll sich jetzt eine Arbeitsgemeinschaft bilden, die sich mit dem Thema 
näher befasst. Sechs Kinder (aus jeder OGS-Gruppe ein Kind) werden 
Wünsche und Ideen bezüglich der Mahlzeiten aufschreiben und diese 
erneut in einem Brief verfassen.  
Auch bei der Essensausgabe gibt es Probleme. Viele Kinder beklagen zu 
lange Wartezeiten vor und nach dem Essen sowie die Lautstärke während 
der Essenszeit. Frau Oberkirch wird mit den Kochfrauen sprechen, um 
eine Lösung zu finden. 
Top 2: Austausch über die altersgemischten OGS-Gruppen 
 



Der Großteil der befragten Kinder ist zufrieden mit den altersgemischten 
Gruppen.  
 

Vorteile:  
- man lernt andere Kinder besser kennen 
- neue Freundschaften entstehen 
- ältere Kinder helfen den Kleinen 
 

Nachteile: 
- bestehende Freundschaften werden aufgelöst 
 
Mit den gemischten Hausaufgabengruppen ist jedoch ein Großteil der 
Kinder nicht zufrieden. 
 

Vorteile: 
- ältere Kinder helfen den Kleinen 
 

Nachteile: 
- bei Problemen kann man keine Klassenkameraden fragen, da diese in 
anderen Gruppe arbeiten (Mathe- und Deutschexperten) 
- man arbeitet nicht in seiner eigenen Klasse (gewohnte Umgebung 
fehlt, Unterrichtsmaterial muss erst geholt werden) 
 
Frau Oberkirch teilt den Kindern mit, dass Freunde, die sich in 
unterschiedlichen Gruppen befinden, nach den Hausaufgaben besuchen und 
miteinander spielen können. 
Weitere Anregungen der Kinder wird Frau Oberkirch in der OGS-
Teamsitzung einbringen und besprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


