
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

OGS – ABC 
Informationen rund um die Offene Ganztagsschule an der   Albert-

Schweitzer-Schule in Oelde 
 
 

Abfragen 
… werden wir den Betreuungsbedarf in Ferienzeiten und an sogenannten Brückentagen.  
 

Abholen 
… können Sie Ihr Kind nach der Hausaufgabenzeit. Ausnahmen wie z.B. Kindergeburtstage 
oder Arzttermine sind individuell abzustimmen. Besprechen Sie dies bitte im Einzelfall mit 
den pädagogischen Mitarbeitern der OGS. Vorzugsweise per E-Mail.  
Ein Abholen während der Hausaufgabenzeit ist nicht möglich, da wir den Kindern in dieser 
Arbeitsphase ein ruhiges Lernumfeld bieten möchten.  
 

Abmeldung im Laufe des Schuljahres 
…  von der OGS ist grundsätzlich ausgeschlossen! Ihr Vertrag ist für die Grundschulzeit Ihres 
Kindes bindend und kann nur seitens der Stadt oder der Schule aufgehoben werden. Eine 
Vertragsauflösung erfolgt bei Umzug oder Schulwechsel. Desweiteren können nur der Träger 
und die Schule eine Auflösung des Vertrages veranlassen, etwa aus pädagogischen Gründen. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, falls Sie Fragen haben sollten. 
 

Arbeitsgemeinschaften (AGs) 
… sind ein wichtiger Bestandteil des Nachmittagsbetriebes in der OGS. Sie sollen die Kinder 
an verschiedene Freizeitaktivitäten in kreativen, sportlichen, musischen und 
naturwissenschaftlichen Bereichen heranführen unter Berücksichtigung und Förderung 
unterschiedlicher Begabungen.  
Die Kinder wählen ihre AGs und verpflichten sich somit daran teilzunehmen. Ausnahmen, wie 
z.B. Einladung zum Kindergeburtstag etc., sind möglich. Das AG-Programm wechselt in der 
Regel etwa nach einem Halbjahr. Einige AGs, an der nur wenige Kinder teilnehmen können, 
wechseln der Gerechtigkeit halber auch schon mal nach einem Vierteljahr. Nicht alle AGs 
fallen weg, nicht alle kehren wieder; mal ist das Angebot attraktiv – mal etwas weniger 
spannend. Das könnte man jedenfalls meinen, jedoch ist für uns die Interessenslage der 
Kinder entscheidend. Und die haben manchmal anderes im Sinn als die Erwachsenen…. 
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Angaben zum Kind 
… mit dem Start in der OGS bekommt jedes Kind ein Formular „Angaben zum Kind“ mit nach 
Hause. Hier können „Notfalltelefon-Nummern“ sowie viele wichtige Informationen zum Kind 
eingetragen werden, die für den täglichen problemlosen Tagesablauf wichtig sind (z.B. 
Allergien). Dieses Formular ist nur für die OGS - Mitarbeiterinnen und wird 
datenschutzrechtlich selbstverständlich vertraulich behandelt.  

Anmeldung 
… Anmeldeformulare gibt es bei der Schulleitung, der Teamkoordinatorin Fr. Behle oder bei 
der Stadt Oelde, Herr Jürgenschellert, Fachdienst Schule, Bildung und Sport. 
Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Sie ist, insbesondere für die Personalverträge, 
verpflichtend für das laufende Schuljahr. Eine Teilnahme an der OGS ist mit der Anmeldung 
für das Schulkind verpflichtend. 
Die Anmeldung zur OGS verlängert sich von Jahr zu Jahr, sofern Sie nicht zum Ende eines 
Schuljahres kündigen. Sie bekommen jedoch rechtzeitig die erforderlichen Informationen von 
uns. 
 

Aufsichtspflicht: 
… damit unsere Aufsichtspflicht beginnen kann, ist es wichtig, dass sich die Kinder nach dem 
Unterricht bei den Mitarbeiterinnen der OGS anmelden. Dies ist eine der wichtigen Regeln, 
die den Kindern bekannt ist und auf deren Einhaltung wir großen Wert legen. Sie endet mit 
der Betreuungszeit. 
Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich ab!  
 

Ausschluss 
… erfolgt bei absoluter Unverträglichkeit. Ein Ausschluss ist die letzte Konsequenz, die von 
unserem Team und der Schule gemeinsam beschlossen wird. Mit einem endgültigen 
Ausschluss ist der Vertrag zwischen Ihnen, Schule und Stadt aufgehoben. 
 

Eltern-Info 
… Werden online gestellt und oder per iserv mitgeteilt.  
 

Elterngespräche 
… dafür nehmen wir uns gerne Zeit. Informationen über organisatorische Dinge können Sie 
jederzeit mit uns austauschen. Wenn es aber um Probleme oder den Entwicklungsstand ihres 
Kindes in der Gruppe geht, ist es sinnvoll einen Gesprächstermin zu vereinbaren.  
 

Elternsprechzeit 
…  die Elternsprechstunde ist nicht terminlich gebunden. Bei Gesprächsbedarf kann ein 
Termin mit der Teamkoordinatorin Frau Behle abgesprochen werden. Sollte von Seiten der 
OGS Gesprächsbedarf bestehen, laden wir Sie zu einem Gespräch ein.  
 

Elternvertreter 
… die Elternvertreter werden bei dem 1. Elternabend im neuen Schuljahr gewählt. Die 
Elternvertretung ist kein offizielles Instrument, sondern nur ein beratendes Gremium. 
 

Essen 
… wird täglich frisch zubereitet von der Fa. ConGusto geliefert, die in Ahlen für uns kocht.  
Die Kinder essen in 3 Gruppen von 11.45- 13.30 Uhr, je nachdem, wie sie an dem Tag 
Unterrichts-schluß haben. Jede Essensgruppe wird jeweils von 1-2 pädagogischen 
Mitarbeiterinnen betreut. 
Der Wochen-Speiseplan hängt im Essensraum der OGS zur Einsicht aus. 
 

Essensgeld  
… wird am Anfang des Folgemonats von der Fa. ConGusto in Rechnung gestellt oder per 
Lastschrift von Ihrem Konto abgebucht.  



Wenn ihr Kind mal nicht am Mittagessen teilnimmt, kann es am gleichen Tag bis 08.00 Uhr 
über das Mensa-Max Onlineportal unseres Caterers abgemeldet werden.  
Die Login-Daten werden Ihnen von ConGusto per Mail oder Brief nach der Anmeldung 
mitgeteilt. 
 

Fehlen 
… kann jeder mal. Bitte melden Sie Fehlzeiten durch Krankheit oder Arztermine, etc. den 
Mitarbeitern der OGS, wenn möglich im Voraus. Das können Sie gerne via E-Mail erledigen. 
 

Ferienbetreuung 
...  in den Osterferien, in den Sommerferien (die ersten 3 Wochen) und in den Herbstferien 
bieten wir nach einer Abfrage ganztägige Betreuung an. 07:30 – 16:00 Uhr  
 

Finanzierung 
… für die Teilnahme an der OGS werden Mittel der Landesregierung und der Stadt Oelde 
bereitgestellt. Dadurch ergeben sich günstige monatliche Elternbeiträge, die nach Ihrem 
Bruttojahreseinkommen gestaffelt sind; Geschwisterkinder zahlen einen reduzierten Beitrag. 
 

Fundgrube 
… alle Dinge, die in der OGS vergessen worden sind, werden zunächst von uns 
eingesammelt und dem Hausmeister übergeben. Dieser leert regelmäßig die gesammelten 
Textilien und bringt diese zu einer gemeinnützigen Organisation.  
 

Geburtstagskalender 
…  dafür benötigt Ihr Kind ein Foto von sich. 
 

Getränkegeld 
… Spielen und Arbeiten macht durstig! Deshalb bieten wir zu jeder Zeit Mineralwasser an! 
Manchmal gibt es auch (vorwiegend am Nachmittag) Gebäck, Obst und Tee. Für dieses 
Angebot sammeln wir pro Schuljahr 10,- Euro pro OGS- Kind ein.  
 

Hausaufgaben 
…  sind wichtiger Bestandteil der OGS. Hausaufgabenzeit ist bei uns für die Kinder der 
Klassen 1 + 2 ab 12.30 – 13.15 Uhr, für die Klassen 3 + 4 von 13.45 – 14:45 Uhr  
Die Hausaufgabenbetreuung findet generell in Klassenräumen statt, um eine für die Kinder 
klare Abgrenzung zwischen Schule und Freizeit zu schaffen. 
 Die Kinder erledigen in kleinen Gruppen (überwiegend klassenweise) ihre Hausaufgaben. 
Unterstützt werden sie in dieser Zeit von einer festen pädagogischen Mitarbeiterin.   
Die Kinder werden während dieser Zeit angeleitet, ihre schriftlichen Hausaufgaben 
selbstständig zu erledigen und Hilfsmittel (Anlauttabelle, Wörterbuch, Rechenplättchen etc.) 
sinnvoll einzusetzen. Mündliche Hausaufgaben (auswendig lernen, Lesen, Einmaleins 
Aufgaben üben ...) können während der Betreuungszeit nicht erledigt werden. Die 
Hausaufgabenzeit ist keine Nachhilfestunde! 
 
In der HAUSAUFGABEN-VEREINBARUNG unserer OGS haben wir wichtige Verhaltensregeln 
der Kinder, der Hausaufgaben-Betreuer und der Eltern festgehalten. Bitte lesen Sie diese 
Vereinbarung durch und geben Sie uns ein Exemplar unterschrieben zurück. 
 
Im SCHULBEGLEITER wird von uns notiert, wenn die schriftlichen Hausaufgaben nicht 
vollständig erledigt werden konnten. Schauen Sie bitte täglich darin nach, unterschreiben Sie 
kurz am Ende der jeweiligen Tageszeile als Rückmeldung für uns und haben Sie immer ein 
Auge auf das vollständige Arbeitsmaterial, denn das Organisieren einer Tintenpatrone etc. 
kann eine Lernzeit schon sehr verkürzen! 
 

Hausschuhe 



… unsere OGS ist eine „Hausschuhschule“. Jedes Kind benötigt in der OGS ein Paar 
Hausschuhe.  
Bitte kennzeichnen Sie diese mit Namen. 
 

Heimweg 
…  den Heimweg können die Kinder nach Ihrer schriftlichen Einwilligung alleine antreten. 
 
 

Kündigung 
… siehe Anmeldung und Abmeldung 
 

Lehrerstunden 
… gibt es im Rahmen des Runderlasses des Landes NRW. Unsere Schulleitung tut alles, um 
diese Lehrerstunden für die OGS bereitzustellen. Sie finden im Rahmen von zusätzlichen 
Fördermaßnahmen und AGs statt. 
 

Mitarbeiter 
… in unserer OGS arbeiten z.Z. 10 pädagogische Mitarbeiter in Vollzeit, 1 pädagogische 
Mitarbeiter sowie 1 hauswirtschaftliche Kraft in Teilzeit.  
Wir nehmen regelmäßig an Weiterbildungsangeboten teil, um unsere Qualifikationen weiter 
auszubauen. 
 

Öffnungszeiten 
… die OGS ist an allen Schultagen von 7.00 - 8.00 Uhr und von 11.35 - bis 16.00 Uhr 
geöffnet. Eltern, die berufsbedingt eine längere Betreuungszeit benötigen, können diesen 
Bedarf bei der Stadt Oelde anmelden und anschließend ihr Kind bis 17.00 Uhr in der OGS 
lassen.  
 
In den Ferienzeiten (an beweglichen Ferientagen, den Osterferien, den Herbstferien und den 
drei Wochen in den Sommerferien) ist die OGS von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. 
 
 

Pädagogisches Konzept 
… das OGS-Angebot wird von den pädagogischen Mitarbeitern im Sinne einer ganzheitlich-
zugewandten Betreuung durchgeführt, ergänzt durch Entwicklungsförderung und vertieft 
durch Wahlangebote für die Kinder. Dabei erfahren alle Kinder eine zuverlässige 
Unterstützung und Förderung. Wir bemühen uns, eine Atmosphäre zu schaffen, die es den 
Kindern ermöglicht, sich unter Berücksichtigung der Regeln selbst bestimmt zu entfalten. 
 

 
Regeln 
…  sind wichtig! Sie helfen, in unserer Gruppe ein rücksichtsvolles Miteinander zu 
ermöglichen.  
Auch der Tagesablauf mit seinen festen Zeiten unterliegt klar nachvollziehbaren Regeln. In 
der OGS werden regelmäßig diese Regeln besprochen und erklärt. Wir achten auf die 
Einhaltung dieser Regeln, die den Kindern bekannt sind. 

 
Schließungstage 
... ergeben sich durch pädagogische Ganztagskonferenzen oder Fortbildungsveranstaltungen 
der OGS-Mitarbeiterinnen. Dafür ist die OGS an maximal 2 Tagen pro Schuljahr geschlossen. 
 

Snack 
… steht jeden Nachmittag ab 14.00 Uhr für die Kinder bereit. Dies ist zumeist geschnittenes 
Obst und Gemüse, aber auch Kekse oder Kuchen.  
 



Spielen 
… ist und bleibt für Kinder immer noch wichtig. Beim Spielen fördern und fordern sich 
Kinder, erlernen das Miteinander und toben sich aus. Wir achten darauf, dass für die Kinder 
auch Freiräume für nicht angeleitete Beschäftigungen und freies Spiel bleiben, um die eigene 
Kreativität entwickeln zu können. 
 

Telefon 
… Sie erreichen uns während der Öffnungszeiten der OGS unter der Telefonnummer  
 

02522 – 72988 Klasse 1 & 2  
01520 – 2879616 Klasse 3 & 4  

Trägerschaft 
… die Offene Ganztagsschule an der Albert-Schweitzer-Schule wird in Kooperation mit der 
Stadt Oelde, der Schule und dem Mütterzentrum Beckum als Träger der Jugendhilfe 
durchgeführt. 
 

Urlaub 
… haben wir alle mal verdient! Alle OGS in Oelde sind in den letzten drei Wochen der 
Sommerferien und während der Weihnachtsferien geschlossen. 
 

Wertgegenstände 
… für Gegenstände, die nicht im Schulunterricht gebraucht werden und die die Schüler 
trotzdem mit in die OGS bringen, übernehmen wir keine Haftung. Dazu gehören Handys, 
Gameboys, Geldbörsen etc. Die Schüler/innen sind dafür selbst verantwortlich. Es besteht die 
Möglichkeit, diese Gegenstände während der Betreuungszeit im abgeschlossenen Büro zu 
deponieren. 
 

Zettel / Iserv  
… können auch manchmal nerven. Sie sind und bleiben aber die einfachste Lösung der 
nonverbalen Kommunikation. Bitte kontrollieren Sie täglich die Postmappe, Schulbegleiter 
und Isers Ihres Kindes. 
 
 
 

 
 

Wichtige Telefonnummern: 
 

OGS:                             02522 - 72988  
Albert-Schweitzer-Schule:                                      02522 - 72980  
Stadt Oelde: Hr. Jürgenschellert, Fachdienst Schule:       02522 – 72222 
Mütterzentrum Beckum:                                           02521 - 8244900  
 


