Offene Ganztagsschule

OGS – Tag eines Erstklässlers
1130 Uhr: Abholen der Kinder aus dem Unterricht
In den ersten Wochen werden die Kinder des 1. Schuljahres um 1130 Uhr von den pädagogischen
Fachkräften der OGS in ihrem Klassenraum abgeholt, und zu ihren Räumlichkeiten begleitet. Dabei
werden Abläufe und Regeln eingeübt. (Z.B. die Schultaschen verbleiben für die
Hausaufgabenbetreuung im Klassenraum, die Jacke nehmen wir mit, ruhiges Verhalten im
Schulgebäude etc.)
1140 Uhr: Freispiel
Das Freispiel ist für die Kinder ein beliebter Ausgleich. Es findet parallel zu allen Angeboten des
Tages statt. Sie haben die Gelegenheit mit verschiedensten Materialien in speziell dafür
eingerichteten Räumen sowie auf dem Schulhof Spielpartner- und Material frei zu wählen. Die Kinder
haben die Möglichkeit sich im Werkraum kreativ zu entfalten, im Gruppenraum z.B.
Gesellschaftsspiele zu spielen, mit Lego oder Bausteinen etc. zu bauen, sich in der Verkleidungsecke
in Rollenspielen zu erproben, im Ruheraum zu entspannen, sich auf dem Schulhof auszutoben und
vieles mehr.
1230 Uhr: Mittagessen
Das Mittagessen findet in der Mensa statt. Es ist für alle Kinder obligatorisch. Die Metzgerei Bayer
beliefert uns mit einer warmen Mahlzeit; es wird täglich auch ein schweinefleischfreies Essen
angeboten. Die Kinder, die nicht zum warmen Mittagstisch angemeldet sind, nehmen ihr Butterbrot mit
den anderen Kindern gemeinsam in der Mensa ein. Die Klassen 1 & 2 nehmen ihre Mahlzeit in der
Zeit von 1230 Uhr und 13/ 1315 Uhr ein.
1315 Uhr: Hausaufgabenzeit / Lernzeit
Die Hausaufgabenzeit / Lernzeit schließt sich nach einer ca. 15 minütigen Pause auf dem
Außengelände nahtlos an das Mittagessen an. Jede pädagogische Fachkraft ist fester
Ansprechpartner für je eine Klasse. Die Hausaufgaben werden in den Klassenräumen erledigt.
Montags bis mittwochs werden die Klassen aufgeteilt, um in möglichst kleinen Gruppen gezielt bei der
Hausaufgabenbewältigung zu unterstützen. Die Durchführung der Hausaufgaben- / Lernzeit obliegt
sowohl den pädagogischen Fachkräften der OGS als auch einzelnen Lehrerkollegen. Da donnerstags
die Hausaufgaben in der Stammklasse in großen Gruppen durchgeführt werden, sind die Aufgaben
dementsprechend angepasst. Freitags werden die Hausaufgaben über das Wochenende mit nach
Hause gegeben und somit nicht in der OGS absolviert.
1400 Uhr: Freispiel
1400 Uhr: Kursprogramm
Das Kursprogramm deckt den kreativen, den sprachlichen, den handwerklichen, den
hauswirtschaftlichen, den sportlich/motorischen und musisch/darstellerischen Bereich ab. Für die
Durchführung der einzelnen Kurse sind sowohl Mitarbeiter der OGS, Kursleiter des Stadtsportbundes
und anderes Fachpersonal verantwortlich. Die Kinder erhalten einen Wahlzettel und melden sich
verbindlich für ein halbes Jahr an. Das inhaltliche Angebot kann sich von Jahr zu Jahr ändern.
1500 Uhr: Freispiel
1500 Uhr: Kursprogramm
1500 Uhr & 1600 Uhr: Abholzeit
Damit unser Tagesablauf und die pädagogische Arbeit mit den Kindern nicht gestört werden, gibt es in
unserer OGS feste Abholzeiten. Die Kinder können um 1500 Uhr und um 1600 Uhr vor dem Neubau
abgeholt werden.

