
wie  

Abholen:  je nach OGS: 15:00 Uhr oder 15:15 Uhr und 16:45-17:00 
Uhr 

Bitte halten Sie sich an die Abholvereinbarungen die mit uns getroffen 
wurden. Es ist wichtig, dass Ihr Kind sich immer bei einer Betreuerin 
abmeldet, wenn es nach Hause geht. Gerade den Schulneulingen hilft 
es, wenn Sie selbst beim Abholen mit gutem Beispiel vorangehen und 
sich entsprechend verabschieden.  

Sollten Sie Ihr Kind einmal außer der Reihe direkt nach 
Unterrichtsschluss abholen müssen, kann es an diesem Tag die OGS 
nicht mehr besuchen.  

AG´s: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Wir bieten unseren Kindern eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften 
aus dem sportlichen, musischen und kreativen Bereich an. Zu Anfang 
jeden Schulhalbjahres erhalten Sie eine Übersicht mit den jeweils 
aktuellen Angeboten und wichtigen Hinweisen zur AG-Wahl. Ihr Kind 

sollte die AG´s möglichst eigenverantwortlich und nach seinen 
Interessen wählen.  
Um Störungen zu vermeiden, holen Sie Ihr Kind nicht während der 
laufenden AG ab.  

Außerdem möchten die AG-Leiter gerne planen können und auch 
etwas mit den Kindern gemeinsam aufbauen. Sollten Sie einen 
wichtigen Termin haben oder Ihr Kind kann aus anderen wichtigen 
Gründen einmal nicht an der AG teilnehmen, teilen Sie uns dies bitte 
frühzeitig mit, damit wir dies berücksichtigen können. 

Die Kinder werden nach der AG ausschließlich in den Räumen der OGS 
abgeholt und nicht in der Sporthalle/AG-Räumlichkeiten. 

Anwesenheit: Sollte Ihr Kind krank sein, oder an einem Tag die 
Einrichtung nicht besuchen, informieren Sie uns bitte umgehend 
(Beachten Sie bitte die individuelle Regelung an der Schule Ihres 
Kindes). Das ist für uns sehr wichtig! Sollte das Kind nicht nach dem 
Unterricht bei uns ankommen, so fangen wir direkt an 
nachzuforschen, wo es sich befindet. Ggf. müssen wir die Polizei mit 
informieren. In den ersten Schultagen (1. Klasse) holen wir die Kinder 
bei den Lehrern ab, damit sie lernen, direkt nach dem Unterricht zu 
uns zu kommen. Einzelheiten bzgl. der Abwesenheit werden an der 
Schule am Schuljahresanfang geregelt. 

Aufsichtspflicht: Die Aufsichtspflicht beginnt mit dem Ankommen des 
Kindes in der Gruppe und endet um 17:00 Uhr! 

Eine Beaufsichtigung nach 17:00 Uhr ist nicht Bestandteil des 
Vertrages. Besprechen Sie daher mit Ihrem Kind, wie es sich verhalten 
soll, falls Sie sich verspäten. 

Die Schulbusabfahrt fällt nicht in die Aufsichtspflicht unserer 
Mitarbeiter. 

Bei gemeinsamen Festen liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. 

wie 

Bastelmaterial: Da die Kreativität mancher Kinder 
unerschöpflich ist, haben wir einen ständigen Bedarf an 
Bastelmaterialien aller Art. Wir freuen uns vor allem über 
Schmier- und Bastelpapier, auch Papprollen, Perlen, Stoffreste, 
Wolle, Glitzer, usw. 

Betreuungszeit: In Zusammenarbeit mit der Schule garantieren 
wir eine Betreuungszeit ab der ersten Unterrichtsstunde bis 
17:00 Uhr an allen Unterrichtstagen und den zusätzlichen 
unterrichtsfreien Tagen (Brückentage, unterrichtsfreie 
pädagogische Tage an der Schule). 

An Brückentagen findet teilweise schulübergreifende 
Betreuung statt.  

Für alle unterrichtsfreie Tage ist eine verbindliche Anmeldung 
notwendig. Die Anmeldungen werden rechtzeitig Ihrem Kind 
mitgegeben.  
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Eigentum der Kinder: Bitte kennzeichnen Sie die Sachen Ihrer Kinder, 
so können vergessene und gefundene Dinge zugeordnet und 
Verwechslungen vermieden werden. Wichtig ist es auch für den 
Notfall, Ihre aktuelle Telefonnummer im Ranzen Ihres Kindes zu 
vermerken. 

Elternabende: Wir laden Sie jetzt schon herzlich ein, an den 
Elternabenden teilzunehmen. Nutzen Sie die Gelegenheit das 
Betreuungsteam kennen zu lernen und die Belange Ihres Kindes 
anzusprechen.  

Elterngespräche: Kleine und große Probleme, Fragen und Hinweise 
können und sollten mit uns besprochen werden. Nach Bedarf 
vereinbaren wir mit Ihnen Elterngespräche, ggfs. zusammen mit 
der/dem Klassenlehrer/in. So können wir Ihrem Anliegen und der 
Betreuung der Kinder gerecht werden. Während der Betreuungszeit 
sind solche Gespräche leider nicht möglich. 

Elternhilfe: Wir freuen uns über jede Hilfe, die uns angeboten wird. 
Bitte melden Sie sich im Büro oder bei der jeweiligen Teamleitung. 

Erreichbarkeit: Bitte achten Sie darauf, dass immer ein Elternteil für 
Notfälle oder wichtige Rücksprachen telefonisch erreichbar ist. 

Ebenfalls bitten wir Sie, als Eltern, nur für Krankmeldungen und 
wirkliche Notfälle während der Öffnungszeiten in unserer OGS 
anzurufen. Unser Anliegen ist es die OGS-Zeit vorrangig Ihrem Kind zu 
widmen und nicht unsere Arbeit mit den Kindern ständig 
unterbrechen zu müssen.  
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Ferien: Die OGS bleibt während der Ferien geschlossen. FV BiB e.V. 
bietet aber in den Ferien folgende Freizeiten an (nicht im monatlichen 
Beitrag enthalten): 

Ostern  1. Woche in Kooperation mit ev. Kirchengemeinde  
Hilgen-Neuenhaus,  

2. Woche–OGS an der EMA-Schule 

Sommer 6 Wochen an der OGS der Montanusgrundschule  

Herbst  2 Wochen OGS Dierath 

Winter  OGS an der EMA-Schule  

An Werktagen 7:30 – 16:00, Mindestteilnehmerzahl: 10 

Eine Anmeldung ist erforderlich. 

Freispiel: Das Spielen ist ein Grundbedürfnis des Kindes. Neben dem 
strukturierten Alltag in der Schule und der OGS brauchen die Kinder 
auch die Möglichkeit ihren Tag ein Stück eigenverantwortlich nach 
ihren Bedürfnissen gestalten zu können 

Fundkiste: Ist Ihr Kind ohne Jacke nach Hause gekommen? Bitte 
sehen Sie regelmäßig in unseren Fundkisten nach. 

Wir behalten uns vor, Kleidungsstücke, die über einen längeren 
Zeitraum nicht abgeholt werden, einer karitativen Einrichtung zur 
Verfügung zu stellen. 

Fotos: Viele Aktionen und Aktivitäten, die wir mit den Kindern 
unternehmen, halten wir mit dem Fotoapparat fest. Natürlich 
fotografieren wir nur die Kinder für die ausführliche Einverständnis-
erklärung bei der Vertragsunterzeichnung von allen 
Sorgeberechtigten unterschrieben wurde.  
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Hausaufgaben/ Lernzeiten: um den Kindern eine ruhige Atmosphäre 
zu ermöglichen, haben wir feste Hausaufgabezeiten von 14:00 bis 
15:00 Uhr, (OGS der Montanusschule 14:15-15:15) in der die Kinder, 
dem Schuljahr angemessen, Zeit für die Erledigung der Hausaufgaben 
haben. 

Wir bieten Hilfestellung bei den Hausaufgaben, allerdings keine 
Nachhilfe.  

Hausschuhe/Wechselsachen: Damit unsere Räume zum Spielen 
sauber bleiben, benötigt jedes Kind Hausschuhe. Die Kinder spielen 
auch bei fast jedem Wetter draußen auf dem Gelände. Deshalb ist 
auch Regenbekleidung und/oder Ersatzkleidung, die in der Einrichtung 

verbleibt, sinnvoll. Beachten Sie bitte auch, dass einige AG´s 

spezielle Kleidung benötigt. Beschriften Sie bitte die Wechselsachen.



 wie  

Informationen: Informationen werden an den jeweiligen 
Gruppentüren oder im Schaukasten ausgehängt. Elternbriefe geben 
wir Ihren Kindern in der Postmappe mit nach Hause. 
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Kontaktbögen: Für jedes Kind gibt es einen Kontaktbogen mit allen 
wichtigen Informationen wie Telefonnummern, Abholberechtigung, 
Fotoerlaubnis, Besonderheiten etc. Es ist wichtig, dass Sie uns zeitnah 
informieren (über die Gruppe), wenn sich etwas an Ihren Angaben 
geändert hat. 

Krankheit: Sollte Ihr Kind erkrankt sein, bitten wir Sie dies vor 
Unterrichtsbeginn im Schulsekretariat und auch der OGS zu melden. 
Tritt eine Erkrankung des Kindes während der Betreuung auf, so 
können die Mitarbeiter verlangen, dass das Kind vorzeitig abgeholt 
wird.  

Tritt beim Kind eine ansteckende Krankheit auf, oder besteht der 
Verdacht einer ansteckenden Krankheit, darf das Kind das 
Betreuungsangebot nicht besuchen. 

Das Auftreten einer solchen Krankheit, ist zum Schutz aller Kinder, 
sofort nach der ärztlichen Feststellung zu melden. Bitte sagen Sie uns 
Bescheid, falls Sie Ihr Kind schon während der Unterrichtszeit 
abgeholt haben. Die Mitarbeiter sind nicht befugt den Kindern 
Medikamente jedweder Art zu verabreichen. 

Beachten Sie bitte auch das Merkblatt „Belehrung für Eltern und 

sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 5 S. 2 (Infektionsschutz). 
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Medikamente: Die Mitarbeiter sind nicht befugt den Kindern 
Medikamente jedweder Art zu verabreichen. Sollte Ihr Kind 
Medikamente mit sich führen, liegt es in Ihrer Verantwortung, dass 
diese für andere Kinder nicht zugänglich sind. 

Mittagessen: Wichtiger Bestandteil des Betreuungsangebotes ist die 
Einnahme einer gemeinsamen Mahlzeit.  

Wir werden mit frisch gekochten Mahlzeiten vom „Deutschen Haus“ 

versorgt. 

Das Verpflegungsgeld (zur Zeit 54,50 €/ Eigenanteil 18,20 € bei 
Bildungspaketberechtigten Kindern) wird monatlich abgebucht. 
Fragen diesbezüglich richten Sie bitte ans Büro. 
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Regeln: Regeln sind wichtig für einen reibungslosen, harmonischen 
Ablauf. Sie helfen in unserer OGS ein rücksichtsvolles Miteinander zu 
ermöglichen. Wir haben gemeinsam mit unseren Kindern diese 
Regeln erarbeitet und achten auf deren Einhaltung. 

Die Schulordnung gilt für alle Kinder und Erwachsene an unserer 
Schule auch im Nachmittagsbereich (OGS) 

 wie  

Regelmäßige Teilnahme 

 wie 

Qualitätssicherung: Zur Überprüfung und Verbesserung der Qualität 
wird die Arbeit der OGS regelmäßig evaluiert. Gemeinsam mit der 
Schule arbeitet das Betreuungsteam stetig an Verbesserungs- und 
Ergänzungsmaßnahmen, um den Kindern eine abwechslungsreiche 
und effektive Betreuung am Nachmittag zu bieten. 
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Wertgegenstände: Für Gegenstände, z.B. Mobiltelefone, und andere 
elektronische Geräte, die nicht im Schulunterricht gebraucht werden 
und nicht mitgebracht werden sollen, übernehmen wir keine Haftung, 
wenn die Kinder sie dennoch dabeihaben. Die Kinder sind selbst dafür 
verantwortlich.  

Sollte Ihr Kind unerlaubterweise elektronische Geräte während der  
OGS-Zeit nutzen, werden diese abgenommen und den Eltern 
übergeben. 

 

 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass unser ABC 

Ihnen die wichtigsten Informationen 

für eine gute Zusammenarbeit zum 

Wohl Ihres Kindes gegeben hat. 

Es erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. 

Änderungen / Ergänzungen 

sind jederzeit möglich. 

 
- aktualisiert für das Schuljahr 2018/2019 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der offenen Ganztagsgrundschulen 

in Burscheid 

 

 

 

 


