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Unsere 0ffene Ganztagsschule - im Überblicl«

Unsere gffene Ganztagsschule (OGS) ist während der Schulzeit von Montag bis

Freitag von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.

Unser Ziel
Durch den längeren Aufenthalt in der Schule erfahren und erleben die
Schülerinnen und Schüler einen rhythmisierten Tagesablauf mit Unterricht,

warmem Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Bewegungs- und

Entspa nn u ngsphasen, Förder- u nd Forderangeboten, sowie sinnvoller
Freizeitgesta ltu ng.

Schule wird zu einem ganztägig geöffneten Haus des lebens und lernens

Mehr Zeit für l(inder heißt mehr Zeitzum Lernen, fÜr die musisch-l<ulturelle
Bildung, für Bewegung, Sport und Spiel und nicht zuletzt für soziales Lernen. Sie

erhalten ihren Begabungen und Fähigl<eiten entsprechende Angebote und lernen,
ihre Zeit sinnvoll zu nutzen.

Für die Ferien findet eine l<ostenpflichtige Ferienbetreuung statt. Ein

abwechslungsreiches Programm wird für die teilnehmenden l(inder erstellt. Je

nach Wetterlage werden spontane Al<tionen unternommen. Die Eltern erhalten
jeweils vor den Ferien ein entsprechendes Schreiben zur Bedarfserhebung.

Mindestteilnahme von B l(inder ist notwendig.

Für weitere Fragen stehen wir lhnen gerne unter der Telefonnummer

0l52l17 67 47 52 zur VerfÜgung:

Schulleiterin: Barbara Dethlefs

Stellv. Schulleiterin:

Leitung Ganztag: Gabriela Duchow

Büro:

w
Montag: 11:00 bis 12:00 Uhr

Mittwoch: l-1:00 bis L2:00 Uhr

oder nach Vereinbarung
*-tä €rÖ €)r
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G ru ndstru ktu r u nserer Offene n Ga nztagssch u le

5chleswig- Holstein
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Wichti gstes 0rgan isationsmerl<ma I u nse rer 0ffenen Ga nztagssch u le ist d ie

Rhyth m isieru n g des Ta gesa bla ufs. Die Ei nfü h ru ng ei nes wiederkeh renden

Tagesablaufs vermittelt den l(indern Sicherheit und Vertrautheit.

Tagesabla uf in unserer Ga nztagsschule

Unterricht von 8.ü0 Uhr bis 12.00 Uhr

Mitlagessen von '12.00 Uhr bis '12.30 Uhr

Har"rsaufgabenbelreuung und Anregungszeit
von 12.30 Uhr bis 14.30 Uht
iz B. Basieln. lvlala. Ruhen. Vorleszeit. SchülerbÜchäei'
Tr$lltennls. Kicher. Schu'hofsprelgsäte. ....,

Unterrichl von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Mitlagessen von 13.00 Uhrbis 13.30 Uhr

Hausaufgabenbel reuung und An regungszeii
von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr
tz- B. Basteln. l''1als. Rullen. Vülestszeit. S§htllerbücherei.
TisLhtennrs (rcker.Sclru[hofspie]geräte,

Kurse uncl Projekte von 14.30 Uhr bis 1600 Uht
(S port. Musik, Kunsl, Freizeitaktiviläten.'.)

Ende des Ganztagsschultages rrm'16:00 Uhr

Frühbetreuung
Die Frühbetreuung beginnt um 7.00 Uhr und dauert bis Unterrichtsbeginn.
Besonders in den Morgenstunden werden die I(inder von dem

spielpädagogischen Angebot (2. B. Gesellschaftsspiele, Basteln, Übungen zur

Fein- und Grobmotorik, usw.) Gebrauch machen.

Mittagessen
Die l(inder der Ganztagsschule nehmen nach Unterrichtsschluss das

Mittagessen, welches eine wichtige Funl<tion im Tagesverlauf darstellt,
gemeinsam ein. Die Erst- und Zweitklässler gehen vor dem Essen noch einmal
auf den Pausenhof, um ihren Bewegungsdrang nachzul<ommen.

Das Essen leistet einen wichtigen Beitrag zum sozialen Lernen und es schafft

Gelegenheit sich untereinander auszutauschen und stärkt das Schull<lima.

ln der Zeit von l-2.00 Uhr bis 13:30 Uhr findet in zwei Gruppen das

Mittagessen statt. Ab 12.15 Uhr beginnen unsere Erst- und Zweitklässler, ab

13.00 Uhr essen unsere l(inder aus den dritten und vierten l(lassen.
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Wir haben als Lieferanten für das Mittagessen nach zahlreichen Beratungen mit

anderen Ganztagsschulen die Heider Werl<stätten ausgewählt. Sie bieten ein

schmacl<haftes und gesundes Essen zum l(ostenpreis von 2.71.3,05 € an.

Ruhe I Entspannung / Spielzeit - Anregungszeit
Nach dem Mittagessen l<önnen sich die l(inder entspannen, mit anderen l(indern

spielen und an kleinen Angeboten (Vorlesen, Gesellschaftsspiele, Basteln,...)
teilnehmen oder sich auf dem Schulhof l<örperlich bewegen. Diese wichtige

Entspannungsphase soll nach den Bedürfnissen der Grundschulkinder gestaltet

werden.

Ha usaufga ben betreuung u nd Lernzeiten
Anschließend gibt es eine Lern- und Hausaufgabenzeit für alle l(inder, welches

das Nachmittagsangebot nutzen. Ziel der Hausaufgabenbetreuung und der

Lernzeiten ist es, Gelerntes zu üben und zu wiederholen oder zu neuem Lernstoff

hinzuführen. ln diesem Sinne stellt das Angebot eine zusätzliche Lernmöglichkeit

dar, die mit der Entwicl<lung einer positiven Arbeitshaltung verbunden ist und ein

übungsfeld für die übernahme von Verantwortung darstellt.
Die Betreuungsl<räfte gewährleisten den äußeren Rahmen zur Erreichung dieser

Ziele, indem sie in einem ruhigen Raum an gestalteten Arbeitsplätzen eine l<leine

Gruppe von l(indern für eine gewisse Zeit beaufsichtigen und ihnen
Hilfestellungen a nbieten.

AG-Angebote und Kurse
Die AG-Angebote und l(urse beginnen für alle Ganztagsl<inder um 14.30 Uhr und

enden um L6:00 Uhr. Es finden Angebote aus unterschiedlichen Bereichen statt.

Die l(inder haben die Möglichkeit, je nach individuellem lnteresse und nach

Begabung aus den vorhandenen Angeboten (aus den Bereichen Sport, Technil<,

l(unst, ...) zu wählen. Die l(urse werden durch Honorarkräfte und/oder
Ehrenamtler aus den verschiedensten Bereichen fachlich vorbereitet und

d u rchgefü h rt. Es werd e n l(oope ration en m it a u ßersch u I ischen Pa rtne rn

(Musil<schule, l(irche, Feuerwehr, Sportverein, ...) angestrebt.

Die Angebote Iaufen jeweils für ein Schulhalbjahr oder sogar länger. Wir

bedanl<en uns bei allen, die uns bei diesem Angebot unterstützen und es

ermöglichen, dass täglich verschiedene l(urse parallel laufen und die l(inder
wählen können. Mit Beginn des Schuljahres können wir folgende Themen als

Projel«t oder l(urs anbieten:

Besuch der mit Sternchen gel<ennzeichneten l(urse/Projel<te ist

die Eltern mit Zusatzl<osten verbunden.
* Der
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Angebote a m Montag
Die Angebote können zum Schulhalbjahr wechseln.

Schleswig-llolstein
gGmbH

Allerlei mit Holz Werkraum

Hier kannst du lernen, wie Holz bearbeitet und verarbeitet wird.

Computerraum

Hier kannst du lernen, wie du ins lnternet kommst und dort etwas
findest.



Floorball Sporthalle

Hier kannst du einen tollen Mannschaftssport entdecken und dich fit

machen.

Angebote am Dienstag W' Schl*swig*ilolstein
gGmbH

ffi

Handarbeit Werkraum

Hier kannst du häkeln und stricken lernen



Angebote am Mittwoch
Schleswig-Holstain
gGmbH

Fußball Sporthalle

Für alle Mädchen und Jungen, die an Fußball interessiert sind.

Wir verschönern den
Betreuungsraum

Betreuungsraum

Für alle, die Lust auf Veränderung haben.
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Angebote am Donnerstag
Schleswig*Hotstein
gCmbH

Kreativwerkstatt Werkraum

Hier ist jeder willkommen, der Spaß an Kreativität hat,

ob Junge oder Mädchen.

Wald und mehr Sch u lwald/Kreistan nen

Lasst euch überraschen.

ffi



An ge bote a m Fre ita g
Schleswig-llolst*in
g&mbH

Anmeldung

Die verbindliche Anmeldung für die Offene Ganztagsschule ist ab sofort

möglich. Die Anmeldeformulare gibt es im Büro der 0GS oder entnehmen Sie

bitte den letzten Seiten des lnfoheftes.

Die Anmeldungen l<önnen täglich während der Schulzeit im Sel<retariat

abgegeben werden.
Die Anmeldung für die oGS ist verbindlich für ein schuljahr.
Mit der Anmeldung legen Sie auch den Umfang derTeilnahme lhres l(indes fest

und bestimmen ggf. die l(urse, an denen lhr l(ind teilnehmen soll.

Vorsorglich müssen wir darauf hinweisen, dass eine Teilnahme am

gewünschten l(urs I an den gewÜnschten l(ursen nur vorbehaltlich
vorhandener Kapazitäten erfolgen l<ann. Die Vergabe der Plätze in den l(ursen

erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme an den l(ursen verbindlich. Die

l(urse laufen über ein Schulhalbjahr.
Sollten für bestimmte l(urse nicht genügend Anmeldungen vorliegen (in der

Regel 10 l(inder), finden diese l(urse nicht statt.

Die meisten l(urse l<önnen wir l<ostenfrei anbieten. ln einigen Fällen entstehen

Material- oder Umlagel<osten, die zusätzlich bezahlt werden müssen.

Wir behalten uns das Recht vor, Schülerinnen und Schüler bei erheblichem
Fehlverhalten zeitweilig oder dauerhaft von der Teilnahme auszuschließen.

Während der Ganztagsangebote gilt die Schulordnung unverändert.



Schleswig-§olstein
gGmbH

Was kostet es ?

Wir l<önnen die l(osten erfreulich gering halten, da die Gemeinde und das Land
Schleswig-Holstein nicht nur die Einrichtung, sondern auch den laufenden
Betrieb d es Ga nztagsa ngebotes fi na nziel I fördern.

Die l(osten für das l(omplettangebot von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr l<ostet pro Monat
60 €. Für Geschwisterl<inder gibt es eine 50%ige Ermäßigung. Der Betrag wird
nurzehn Mal im Jahr(von September bis zum Juni des nächsten Jahres)
eingezogen.

Für das Mittagessen fällt ein zusätzlicher Betrag von 3,05 € pro Essen an.

Möchten Sie nur die Frühbetreuung in Anspruch nehmenr kostetes Sie 20 € im
Monat.

Nur die Mittagsbetreuung (von 12.00 Uhr/ 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr) l<ostet 15 €.

Für die Nachmittagsbetreuung (von L2.00 Uhr bis 16.00 Uhr) zahlen 5ie 50 € im
Monat.

l(inder können nach Schulschluss auch nur am Mittagessen teilnehmen, sie
verlassen die Schule dann direl<t nach dem Essen und nehmen nicht an der
Betreuung teil. Hierbei entstehen außer dem Mittagessen l<eine weiteren l(osten,
eine Anmeldung ist auch hier erforderlich, damit z.B I(ontal<tdaten usw.
vorliegen.

Der Besuch an einzelnen Tagen ist über eine Zehnerkarte zu 50 € möglich.

l(einem l(ind soll die Teilnahme aus finanziellen Gründen verwehrt werden. Wir
helfen gerne weiter. Ermäßigungen/ Beitragsbefreiuungen bei Leistungsbezug
möglich.

Träger des 0ffenen Ganztagsangebotes ist die AWO SH gGmbH.

AWO 5H gGmbH AWO SH gGmbH
Sabine Dreiskämper Gabriela Duchow
Einrichtungsleitung Leitung der OGS Wesseln
Waldschlößchenstr. 39,25746 Heide Holstenstr. 41-, Wesseln

0481 68375873

Sa bi ne. d reisl<ae m per@awo-sh.d e
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0L52107 67 47 52

ga b riela.d u chow@awo-sh.de


