
Leitfaden für die Offene Ganztagsschule Feudingen 
(Stand: August 2022) 
 
Liebe Eltern, 
 
dieser Leitfaden soll Ihnen als Orientierung zum Ablauf der OGS dienen. 
 

Zeitraster 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Frühbetreuung 
7.30 Uhr – 8.10 Uhr  3 3 3 3 3 

Kern-Unterrichtszeit 
für alle Klassen 
(keine OGS-Angebote) 
8.10 Uhr – 11.35 Uhr 

alle Klassen alle Klassen alle Klassen alle Klassen alle Klassen 

späte Unterrichtszeit  
5. und 6. Stunde 
meist ältere Klassen 
11.35 Uhr – 13.20 Uhr 

 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3 

Mittagessen 
13.00 Uhr  
(Klassen 1,2) 
13.20 Uhr 
(Klassen 3,4) 

     

1. Nachmittagsblock 
13.40 Uhr – 15.00 Uhr 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

2. Nachmittagsblock 
15.00 Uhr – 16.00 Uhr 2 3 2 3 2 3 2 3 

 

 
 
Diesem Raster können Sie entnehmen, welche Angebote wir vorgesehen haben. Grün 
bedeutet generell reine Unterrichtszeit (hellgrün für alle Klassen, dunkelgrün meist nur für die 
älteren Kinder), die Betreuungsangebote sind gelb eingefärbt. Die ockergelben Bereiche sind 
auch Nicht-OGS-Kindern zugänglich (Verlässliche Halbtagsbetreuung). 

Es bedeuten: 1  Hausaufgabenbetreuung 
 2  Kreativangebote,  
 3  Freie, nicht angeleitete Spielzeit 

 

Die Kinder sollen im Regelfall bis 16.00 Uhr (Freitag bis 15.00Uhr) anwesend sein. 
Verpflichtend ist eine Teilnahme bis 15.00 Uhr. In absolut dringenden Fällen sind sicherlich 
auch Ausnahmen möglich, aber niemals ohne Absprache mit der OGS-Leitung, Frau Sabine 
Schneider!  

Es nehmen über 70 Kinder an unseren Betreuungs-Angeboten (Randstunde und OGS) teil, 
was uns auch sehr freut! Aber diese hohe Zahl an Betreuungskindern verlangt zwingend, 
dass wir den Überblick behalten müssen, welche Kinder abgeholt und wie viele noch 
anwesend sind.  
Geben Sie also bitte  u n b e d i n g t  Frau Schneider Bescheid, wenn Sie Ihr Kind abholen!  
 



 
Arbeitsgemeinschaften 
 
Zurzeit bieten wir eine AG an: 
Kunst Tutorial bei Frau Althaus- Aderhold (montags von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr) 
 

 

Mittagessen 

Um den Kindern ein echtes Zusammenwachsen in der OGS-Gruppe zu ermöglichen, ist die 
Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen verpflichtend. Die Kinder sollen langfristig auch 
selbst Tische decken, nachher säubern und das benutzte Geschirr zurückbringen. Auch die  
gemeinsame Zahnpflege gehört normalerweise dazu. Zur Zeit muss diese aufgrund der 
Hygienemaßnahmen in Bezug auf das Coronavirus aber ausfallen. 

Das Essen wird für jede Woche im Voraus bestellt. Abbestellungen infolge Krankheit oder 
kurzfristiger Beurlaubung sind bis morgens 8.15 Uhr möglich. 
 

Hausaufgaben-Betreuung (HAB) 

Die Hausaufgaben-Betreuung wird in möglichst kleinen Gruppen durchgeführt. Kinder der 
jüngeren Klassen sollen sie nach Möglichkeit  v o r  dem Mittagessen erledigen, die älteren 
Kinder danach. Im Moment  wird die Hausaufgabenbetreuung von Frau Schäfer, Frau 
Klinkert, Frau Leyerer und Frau Kiesner durchgeführt. 

Wichtig ist in jedem Fall, dass die letztendliche Kontrolle und Verantwortung in Elternhand 
liegt! Weil es mit Sicherheit vorkommen wird, dass Kinder mit ihren Hausaufgaben nicht fertig 
werden, müssen Eltern eine entsprechende Rückmeldung erhalten, ob die Hausaufgaben zu 
Hause noch erledigt werden sollen oder unter Umständen auch nicht. Hierfür wird die HAB 
ein Rückmeldesystem benutzen, das Sie bitte unbedingt gegenzeichnen müssen! Einige 
Hausaufgaben können sogar prinzipiell nur zu Hause erledigt werden (z.B. Lernen von 
Gedichten, Einmaleinsreihen, lautes Vorlesen etc.). 
 
1. Schritt:  Die Kinder schreiben ihre Hausaufgaben korrekt in ihr Hausaufgabenheft. 
 Das heißt, das verabredete Hausaufgabenheft ist absolute Pflicht!   
 In bestimmten Fällen wird es sogar nötig sein können, dass das richtige 
 Aufschreiben der Hausaufgaben durch die Klassenleitung quittiert wird. 
 
2. Schritt: Da es uns wichtig ist, die Kinder zur Selbständigkeit zu führen (vgl. Eltern-ABC) 
 sollen die Kinder eigenständig mit ihren notierten Hausaufgaben ihre Arbeit 
 beginnen. Wer Hilfe benötigt, wird sie bekommen, aber erst, wenn man es     
                     selbst versucht hat. 
 
3. Schritt: Da nicht jeder Mensch (und schon gar nicht Kinder) an jedem Tag gleich gut 
 arbeitet, entscheidet die HAB, welche Art Rückmeldung Ihr Kind bekommt. 
 Diese Rückmeldung ist für Sie als Eltern wichtig, damit Sie u.U. das 
 Fertigstellen  der Hausaufgaben veranlassen können. Falls Ihr Kind mit den 
 gegebenen Hausaufgaben einfach nur überfordert war, kann es durchaus 



 mehr Sinn machen, auf das Fertigstellen zu verzichten. Die HAB ist in jedem 
 Fall eine Hausaufgaben-Betreuung und keine Hausaufgaben-Versicherung!
 Rückmeldung unbedingt wieder über die Postmappe zurück an HAB. 

 

Rückmeldung der HAB: 

 😃 Die Hausaufgaben sind vollständig in Ordnung 
 

 😟 
Ihr Kind hat sich sehr bemüht, ist aber nicht ganz fertig geworden.  
Hausaufgaben - wenn möglich - zu Hause bitte fertigstellen. 

 😢 Die Hausaufgaben waren evtl. zu schwer. Fertigstellen  f r e i w i l l i g   

 😖 
Ihr Kind hat sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht ausreichend bemüht.  
Hausaufgaben bitte  u n b e d i n g t  zu Hause fertigstellen! 

 😡 
Die Probleme mit den Hausaufgaben häufen sich. 
Wir bitten um ein Gespräch mit der Klassenleitung und der HAB! 

Diese 
Aufgaben 
fehlen noch:  

Unterschrift HAB Kenntnis genommen Erziehungsberechtigte 

 

Krankmeldungen 

Da inzwischen über 70 Kinder an unseren Betreuungsangeboten teilnehmen, ist es 
erforderlicher denn je, Ihr Kind  u n b e d i n g t   abzumelden, wenn es aus irgendeinem 
Grund die Schule nicht besuchen kann. Tun Sie dies bitte unbedingt bis spätestens 8.15 Uhr.  
Einmal wie bisher über die Schulnummer (02754/667), aber nun auch ganz zwingend  von 
der OGS (entweder 02754/1094 oder über das OGS-Diensthandy 015128159525). Das 
Handy (bitte keine SMS!) ist besetzt von 7.30 bis 8.15 und von 11.45 bis OGS-Ende. 
 

Betreuungszeiten 

Es ist unser erklärtes Ziel, unserer OGS einen verlässlichen Rahmen zu geben, der Ihren 
Kindern so viel Geborgenheit bietet wie uns dies möglich ist und vertrauen darauf, dass dies 
auch Ihr Interesse ist. Haben Sie also bitte Verständnis dafür, dass wir Sie um möglichst 
verbindliche Absprachen bitten, was Betreuungszeiten angeht. Für Kinder ist kaum etwas 
wichtiger, als verlässliche Strukturen, und die wollen wir ihnen auch bieten. Insbesondere 
wollen wir allen Beteiligten klarmachen, dass die OGS zur Schule gehört und nicht einfach 
ein Unterbringungsort für Kinder berufstätiger Menschen ist. Sie können jederzeit davon 
ausgehen, dass wir für Ausnahmefälle auch immer eine individuelle Lösung finden werden, 
aber wir möchten auf keinen Fall, dass die Ausnahmefälle zur Regel werden.  

Uns allen wünschen wir gutes Gelingen und fruchtbare Zusammenarbeit! 

 


