Häufig gestellte Fragen zur
Offenen Ganztagsschule
(OGS)

Allgemeine organisatorische Fragen
Rund um die Anmeldung
Ist die Anmeldung verpflichtend?
-

Die Anmeldung ist für das gesamte Schuljahr verpflichtend
Die OGS ist eine schulische Veranstaltung

Wann muss die Anmeldung in der Schule sein?
-

Abgabetermin ist der 12.05.2021
Sollten Sie Ihr Kind unter dem laufenden Schuljahr anmelden wollten, nehmen Sie
bitte Kontakt mit der Koordinatorin auf.

Kann eine Anmeldung auch nach dem Abgabetermin/ nach Schuljahresbeginn erfolgen?
-

Ja. Es gibt dann aber eine Warteliste über die im September entschieden wird.

Wieviel Tage/ Stunden müssen gebucht werden?
-

Mindestens 2 Tage mit 6 Zeitstunden maximal 5 Tage mit 12 Zeitstunden (auch
mehr bei individuellem Bedarf)

Wie kommen die Zeitstunden zusammen?
-

Von Ende der Unterrichtszeit bis zu dem Zeitpunkt an dem die OGS verlassen wird

Dürfen auch weniger als 6 Stunden gebucht werden?
-

Nein. Der Zeitrahmen wird durch die Förderrichtlinien festgelegt

Stunden aus Pflicht – und Wahlunterricht am Nachmittag?
-

Die Zeiten aus Nachmittagsunterricht oder Teilnahme am Wahlunterricht werden
mit in die Buchungszeiten eingerechnet. Die Schüler*innen nehmen automatisch
an der OGS teil, sollte der Unterricht ausfallen.

Wenn ich ab September mehr/ weniger Tage brauche als jetzt geplant?
-

In Ausnahmefällen und nach Rücksprache möglich
weniger Tage: nicht weniger als die vorgeschrieben 2 Tage

Kann ich die Buchungstage nochmal verändern?
-

Eine Veränderung der Buchungstage ist die ersten zwei
Schulwochen im September möglich.

Verschiebung /Änderung der Buchungstage wegen Teilnahme in
Sportvereinen, Musikschulen, …. Im laufenden Schuljahr?
-

Sind möglich nach Rücksprache

Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln?
-

Bei der Festlegung von Buchungszeiten sind die Fahrpläne der öffentlichen
Verkehrsmittel zu berücksichtigen, geben Sie diese ggf. auf der Anmeldung an.

Rund um die Abmeldung
Können Schüler*innen im laufenden Schuljahr abgemeldet werden?
-

Nur in besonderen Ausnahmefällen (z.B. ärztliches Anraten) und nach
Rücksprache mit der Koordinatorin der OGS. Die Abmeldung muss schriftlich bei
der Schulleitung eingereicht werden und wird dann genehmigt oder abgelehnt

Schüler*innen wollen nicht mehr in die OGT gehen?
-

Kann immer mal vorkommen. Bitte das Gespräch mit der OGS suchen und
gemeinsam eine Lösung erarbeiten.

Rund um Befreiungen / Erkrankungen / Entschuldigungen
Dürfen Schüler*innen befreit werden?
-

Grundsätzlich sollte versucht werden Termine außerhalb der OGS Zeiten zu legen,
da die OGS eine schulische Pflichtveranstaltung ist.
Sollte dies nicht möglich sein, können Sie Ihr Kind für Arzttermine oder besondere
familiäre Anlässe befreien lassen.
Die Befreiung muss min. 2 Tage vor Termin vorliegen.
Die Koordinatorin der OGS informieren Sie dann über die Genehmigung der
Befreiung.

Gibt es ein Befreiungsformular?
-

Ja, dieses finden Sie auf der Homepage unter Offene Ganztagsschule.

Dürfen Schüler*innen sich selber befreien?
-

Nein

Befreiungen per Email oder Telefon?
-

Das Formular kann eingescannt per Email verschickt oder in Papierform im
Sekretariat abgegeben werden.

Wie erfährt die OGS von erkrankten/abwesenden Schüler*innen?
-

Über das Sekretariat

Dürfen Schüler*innen von der OGS abgeholt werden?
-

Ja, durch die Eltern

Wenn Schüler*innen während der OGS Zeit erkranken?
-

Das Sekretariat wird in diesem Fall informiert und veranlasst die Benachrichtigung
der Eltern.

Fehlende Schüler*innen in der OGS?
-

-

Sind Schüler*innen vormittags in der Schule gewesen, aber kommen nicht in die
OGS und es liegt auch keine Befreiung vor: telefonisch versuchen die
Mitarbeiter*innen über die Eltern mehr in Erfahrung zu bringen – aktuelle
Telefonnummern müssen der OGS bekannt sein!
Sollte keine Kontaktaufnahme zu den Eltern möglich sein (Mobiltelefon
abgeschaltet oder falsche Nummer) werden weiter Maßnahmen mit der
Schulleitung besprochen

Rund um die Kommunikation mit Eltern
Eltern möchten Informationen zu ihren Kindern?
-

Gern telefonisch oder auch persönlich nach Terminvereinbarung
Bitte beachten Sie, dass die telefonische Erreichbarkeit vormittags zw. 10 und 12
Uhr ist.

Wie werden Eltern allgemein informiert?
-

Durch Schreiben über das Elternportal der Schule oder telefonisch in Einzelfällen

Es gibt Probleme?
-

Bitte nicht erst abwarten bis der Ärger oder der Frust zu groß werden. Kommen
Sie frühzeitig auf die Mitarbeiter*innen der OGS zu, um gemeinsam eine Lösung
zu finden.

Erreichbarkeit der Mitarbeiter*innen in der OGS?
-

Vormittags per Telefon oder Email.

Wie kann die OGS kontaktiert werden?
-

Ansprechpartnerinnen: Sabine Plefke und Cigdem Linke
Telefon:
089 606664-141
Email:
ogs@gymnasium-neubiberg.de

-

In dringenden Notfällen können Sie uns über das Sekretariat
erreichen

Erreichbarkeit der Eltern?
-

Stets aktualisierte Telefonnummern der Eltern sind für die
OGS zwingend notwendig, besonders in Notfällen
Die Telefonnummern werden über die Anmeldeunterlagen
abgefragt

Elterngespräche während der OGS Zeiten?
-

Finden nach Terminabsprache statt.

Der Nachmittag in der offenen Ganztagsschule

Rund um die Mittagspause
Wann beginnt die Betreuung?
-

Nach Unterrichtsende um 13 Uhr.

Wann endet die Betreuung?
-

Um 16 Uhr, Freitags um 15 Uhr.

Wird den neuen Schüler*innen am Anfang geholfen?
-

-

Neue Schüler*innen werden in den ersten Wochen intensiv durch OGS Betreuer
begleitet z. B. in die Mensa, in den OGS-Räumlichkeiten, im Außenbereich und
während der Hausaufgabenzeit.
Regeln werden gemeinsam erarbeitet und festgelegt.

Wie erfolgt die Anwesenheitskontrolle?
-

Nach dem Unterrichtsende und vor dem Mittagessen melden sich die
Schüler*innen im OGS Raum bei den Betreuern an (Namensliste zur Kontrolle).
Eine zweite Anwesenheitskontrolle findet zu Beginn der Hausaufgabenzeit statt.

Was machen die Schüler*innen in der Mittagspause?
-

Nach der Anmeldung gehen die Schüler*innen zum Mittagessen in die Mensa. Im
Anschluss daran dürfen sie sich überall aufhalten, wo Betreuer der OGS sind. Zur
Verfügung stehen ihnen: OGS-Raum, Außenbereich der Schule, Aula,

Müssen die Schüler*innen in der Mensa essen?
-

Das Mittagessen ist ein fester Bestandteil der OGS und im pädagogischen Konzept
verankert. Eine Teilnahme ist daher verpflichtend.
Sollte Ihr Kind, aus bestimmten Gründen, nicht in der Mensa essen können,
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Koordinatorin auf.

Dürfen die Schüler*innen sich Essen außerhalb der Schule kaufen?
-

Nein. Das Verlassen des Schulgeländes ist für Schüler*innen
der OGS untersagt, da die Aufsichtspflicht nicht
gewährleistet werden kann.

Rund um die Hausaufgaben
Wie viele Schüler*innen sind in den Hausaufgabengruppen /wie setzen sich diese zusammen?
-

Die Hausaufgabengruppen bestehen aus max. 15 Schüler*innen
Bei den 5. Jahrgangsstufe wird darauf geachtet, dass die Schüler*innen innerhalb
ihres Klassenverbundes bleiben, dies kommt jedoch auf die Teilnehmerzahlen an
Ab der 6. Jahrgangsstufe werden die Schüler*innen nach Sprachfolge geteilt, es
gibt eine Französisch- und eine Lateingruppe.

Wie lange ist die Hausaufgabenzeit?
-

Die Hausaufgabenzeit ist von 14 bis 15 Uhr verpflichtend.
Im Anschluss daran können Schüler*innen bis max. 15:45 Uhr in kleineren
Lerngruppen weiterarbeiten.
Schüler*innen die einen Wahlunterricht od. Nachmittagsunterricht besuchen,
kommen direkt im Anschluss daran in ihre Hausaufgabenzeit.

Werden die Schüler*innen in der regulären Zeit fertig?
-

In der Regel ja. Sollte dies nicht der Fall sein, oder Schüler*innen sich freiwillig auf
Schulaufgaben vorbereiten wollen, besteht die Möglichkeit bis 15:45 Uhr
weiterzuarbeiten.

Können sich die Schüler*innen konzentrieren?
-

-

Schüler*innen die schon in Mittagsbetreuungen waren fällt es meist leichter in
einer Gruppe die Aufgaben zu erledigen. Erfahrungsgemäß klappt es in den
meisten Fällen nach wenigen Wochen bei allen gut.
Die Betreuer der Hausaufgabengruppen achten sehr auf eine ruhige
Arbeitsatmosphäre.

Wie sieht die Unterstützung bei den Hausaufgaben aus?
-

-

Die Schüler*innen werden angehalten die Hausaufgaben soweit als möglich in der
Zeit zu erledigen. Klären von Fragestellungen, einüben von Strukturen, Erledigung
von mündlichen Aufgaben soweit als möglich und Angebote zur Vorbereitung von
Schulaufgaben gehören dazu.
Schüler*innen die sich verweigern können nicht „gezwungen“ werden die
Hausaufgaben zu erledigen. In Gesprächen versuchen die Betreuer einzuwirken,
gegebenenfalls wird Kontakt zu den Eltern aufgenommen um eine Klärung herbei
zu führen.

Wer kontrolliert die Hausaufgaben?
-

Die Betreuer achten auf Vollständigkeit der Hausaufgaben.

-

Korrekturen werden in der Regel nicht vorgenommen, dies
ist auch von Lehrer*innen Seite nicht gewünscht.
Eltern sind dazu angehalten sich abends die Hausaufgaben
der Kinder zeigen zu lassen, um so auch einen Einblick zu
haben.

Gibt es Bücher und Zusatzmaterialien für die Schüler*innen?
-

Es gibt Schulbücher, Papier und Lernmaterial passend für die Jahrgangstufen in
der OGS

Werden die Schüler*innen auf Schulaufgaben vorbereitet?
-

Nach Erledigung der Hausaufgaben wird den Schüler*innen das Angebot
gemacht.

Ist die Hausaufgabenzeit eine Form von Nachhilfe?
-

Nein!

Arbeitet die OGS mit den Lehrern zusammen?
-

Ja. Wir sind im Austausch in Bezug auf Themengebiete des Unterrichts und in
Bezug auf Problematiken und /oder Auffälligkeiten bei den Hausaufgaben der
einzelnen Schüler*innen

Rund um die Freizeitgestaltung
Wo halten sich die Schüler*innen in der Freizeitphase auf?
-

OGS Raum
Mensa
Bibliothek
Aula
Außenbereich

Womit können die Schüler*innen ihre Freizeit gestalten?
-

Gesellschaftsspielen, Kreativangeboten, Kickern, lesen, Spiele im Freien,
Tischtennis
Es dürfen auch Bücher mitgebracht werden

Gibt es Projekte/Angebote in der OGS?
-

Die zusätzlichen Angebote richten sich nach den Interessen der Schüler*innen
und richten sich auch nach dem schon vorhandenen Angebot der Schule.

Können die Schüler*innen rausgehen?
-

Ja, mit einer Aufsicht

Mobiltelefone in der OGS?

-

Müssen ausgeschaltet sein. Dürfen auf Nachfrage bei den
Betreuern in dringenden Fällen (z.B. werde ich abgeholt? muss ich heute zum Zahnarzt?) benutzt werden.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Mail an die offene Ganztagsschule.
E-Mail: ogs@gymnasium-neubiberg.de

Ihr OGS Team

