Regeln für die offene Ganztagsschule im Schuljahr 2020/2021
Die Betreuung dauert (Montag bis Donnerstag) von 12.45 – 16.00 Uhr.
In diese Zeit fallen Mittagessen, Bewegungsspiele, Hausaufgaben und frei gestaltbare
Spielzeit. Die Betreuung wird von Frau Distler, Frau Landversicht, Frau Tietz und Frau
Klaußner übernommen.
Mittagessen
Im Falle des regulären Mensabetriebs: Die Kinder treffen sich nach der 6. Stunde
mit dem OGTS-Personal im Ganztagsbereich im D-Bau und gehen nach dem
Händewaschen gemeinsam mit der Aufsicht zur Realschulmensa. Dort holen die
Kinder nach Anweisung des Personals ihr Essen an der Theke ab.
Bitte achten Sie dringend darauf, dass das Essen rechtzeitig gebucht ist und Ihr
Kind stets seinen Transponder dabei hat. Ist dies nicht der Fall, muss der
Schüler abwarten, bis alle anderen Transponderbesitzer mit Essen versorgt sind.
Auch Kinder, die kein Mittagessen gebucht haben, nehmen ihr mitgebrachtes Essen in
der Gruppengemeinschaft in den OGTS-Räumen ein. Besteck kann zur Verfügung
gestellt werden. Bitte achten Sie darauf, dass es sich beim mitgebrachten Essen um
eine ausgewogene Mahlzeit (z.B. Brot und Obst) handelt, damit Ihr Kind für den
Nachmittag leistungsfähig bleibt. Einkäufe beim Pausenverkauf müssen im Laufe des
Vormittags erledigt sein. Es ist nicht gewünscht, dass ein Kind zum Mittagessen nichts,
nur süßes Gebäck oder Süßigkeiten dabei hat. Auch sollte von zuckerhaltigen
Getränken wie Limo, Cola oder Spezi abgesehen werden. Am schuleigenen
Wasserspender in der Aula können die Schüler bei Bedarf frisches Wasser zapfen.
Sollte dieser Corona bedingt nicht freigegeben sein, achten Sie bitte auf die Mitgabe
ausreichender
Getränkemengen.
Für
den
Notfall
stehen
abgepackte
Mineralwasserflaschen zur Verfügung.
Falls die Mensa Corona bedingt geschlossen bleibt: Alle Kinder verzehren ihr
mitgebrachtes Essen in den Gruppenräumen.
Ist der Tisch ordnungsgemäß abgeräumt gehen die Gruppen getrennt zusammen mit
dem Ganztagspersonal zu Bewegungsspielen auf den Hartplatz bzw. bei schlechtem
Wetter in die Turnhalle. Die Turnhalle darf nicht mit Straßenschuhen oder Strümpfen
betreten werden.
Wünschenswert sind daher Turnschuhe mit heller Sohle, die ggf. in den
Mietschließfächern der Schule verbleiben können. Sollte Ihr Kind keine
Turnschuhe dabei haben, muss es die verbindliche Bewegungszeit mit einer
Stillarbeit auf der Turnhallenbank verbringen.

Freizeit
Im Anschluss an die Hausaufgabenzeit werden die Kinder zum Spielen und kreativer
Betätigung angeregt. In diesem Rahmen finden Aktionen statt, die den aktuellen
Hygiene- und Coronamaßnahmen angepasst werden.
Es stehen außerdem Spielmaterialien für den Außenbereich zur Verfügung. Beim
Verlassen des OGS-Traktes müssen sich die Kinder beim Betreuungs-Personal
abmelden.
Am Ende der Betreuungszeit sind die Kinder dazu angehalten, die benutzten Räume
sauber und ordentlich zu hinterlassen.
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Hausaufgabenzeit
Die Hausaufgabenzeit ist täglich von 14:00 – 15:00 Uhr vorgesehen. Die Gruppe
begibt sich pünktlich zu ihrem Hausaufgabenraum. Die Kinder beginnen selbständig
mit der Hausaufgabe. Dabei ist auf Ruhe und Ordnung zu achten. Hat ein Kind seine
schriftlichen Arbeiten fertiggestellt, wird die restliche Lernzeit für mündliche
Hausaufgaben und zur Stoffvertiefung verwendet. Das Mindestziel ist, dass jedes Kind
während der Arbeitszeit alle schriftlichen Hausaufgaben bearbeitet hat. Abhängig vom
Arbeitstempo müssen die mündlichen Hausaufgaben zu Hause erledigt werden. Bei
Bedarf kann die Hausaufgabenzeit bis 15.15 Uhr verlängert werden.
Die Kinder haben verbindlich ein Hausaufgabenheft zu führen.
Das Hausaufgabenheft dient auch für Mitteilungen durch das OGTS-Personal an das
Elternhaus. Wir bitten Sie daher, das Hausaufgabenheft täglich zu kontrollieren.
Bei Wahlkursen, Instrumental- oder Nachmittagsunterricht steht den Schülerinnen und
Schülern auch außerhalb der Hausaufgabenzeit ein Arbeitsraum zur Verfügung, in dem
eigenständig gearbeitet werden kann. Im Ganztagstrakt befinden sich Büchersätze der
Jahrgangsstufen 5-8, so dass auch Hausaufgaben in Fächern gemacht werden
können, wenn die Schüler das entsprechende Buch nicht dabei haben.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass diese Bücher stets im OGTS-Bereich
verbleiben.

Aufenthaltsräume
Aufgrund von Corona halten sich die Kinder durchgäng in den den Gruppen
zugewiesenen Arbeits- und Ruheräumen auf.
Der Freizeitraum dient zu Spiel, Ruhe und Erholung. Lautes Toben und Kampfspiele
sind in allen Räumen verboten und müssen bei entsprechendem Wetter auf das
Außengelände verlagert werden. Im Ruhe-/Freizeitraum werden die Schuhe
ausgezogen und ordentlich am Eingang unter der Garderobe abgestellt. Ein Wechsel
der Gruppenräume ist Corona bedingt derzeit nicht gestattet.
Hausordnung
Auch in der OGTS gilt die Hausordnung des GFS (Ausnahme Skateboard).
Insbesondere ist die Verwendung von elektronischen Medien nur in Ausnahmefällen
(Anruf zu Hause) nach Absprache mit der Aufsicht gestattet. Das Spielen, Musikhören
u. ä. mit diesen Geräten ist nur nach Absprache mit dem OGTS-Personal gestattet.
Zum Musikhören kann der CD-Player/Lautsprecher im Freizeitraum benutzt werden.
Die Schulranzen sind ordentlich an der Wand im OGS-Trakt abzustellen. Jacken und
Turnbeutel sind an die Garderobenhaken zu hängen.
Weitere Regeln werden mit den Kindern im gemeinsamen Gespräch bedarfsgerecht
erarbeitet und schriftlich festgehalten.
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