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Leitfaden 
für Eltern und Kinder 

der Offenen Ganztagsschule  
der Grundschule 

Mammendorf 
(Klassen 1 – 4) 

 
 

 
Wir wünschen allen Kindern einen guten 
Start, viel Spaß und Freude beim Spielen  
und Lernen. 
 
Um die Ankunft bei uns so leicht wie möglich 
zu gestalten, haben wir die wichtigsten 
Informationen zur Offenen Ganztagsschule 
zusammengefasst. 
 
Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung 
und freuen uns auf eine angenehme und 
konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 
                                          Das Team der OGTS Gs 

 
 
 

http://www.juca-west.de/


 
Liebe Eltern, 
 
damit sich Ihre Kinder in der offenen 
Ganztagsschule wohl fühlen und wir möglichst 
effektiv arbeiten können, brauchen wir einige 
Regeln. In diesem Flyer haben wir diese Regeln 
für Sie zusammengestellt. 
 
Die Anmeldung in der OGTS ist für ein ganzes 
Schuljahr verbindlich, eine Änderung der 
Betreuungstage ist möglich.  
Für Freistellungen gelten die gleichen Regelungen 
wie in der Schule. 
 
° Fehltage 
Teilen Sie uns kurz - entweder telefonisch, auch 
auf den Anrufbeantworter oder am besten per 
E-Mail - mit, wenn Ihr Kind krankheitsbedingt 
nicht in die Betreuung kommt. 
Freistellungen (Arzttermin usw.) müssen 
rechtzeitig beantragt werden. 
Erscheint Ihr Kind nicht in der Betreuung, fragen 
wir bei Ihnen telefonisch nach. 
 
° Essen 
Für die laufende Woche ist eine Abbestellung des 
Mittagessens leider nicht möglich. Sie können  
das Essen gerne mit entsprechend mitgebrachten 
Behältnissen abholen. 
Um Änderungswünsche zur Essensbestellung 
berücksichtigen zu können, müssen diese bis 
spätestens Montag der Vorwoche bei uns 
eingehen. 
Wenn Ihr Kind nicht am Mittagessen teilnimmt, 
geben Sie bitte eine ausgewogene Brotzeit mit. 
Die Kinder essen gemeinsam. 

 

 
° Abholung 
Bitte holen Sie Ihr Kind um 14:00 oder 16:00 Uhr ab. 
In Ausnahmefällen auch um 15:30 Uhr. 
Andere Abholzeiten sind nicht möglich. 
 
° Kinder, die alleine nach Hause gehen 
Wir lassen Kinder grundsätzlich nur zur gebuchten Zeit 
gehen. Soll Ihr Kind die Betreuung aus einem 
besonderen Grund früher verlassen, muss uns dies 
schriftlich per E-Mail oder Mitteilung, die Ihr Kind bei 
uns abgibt - oder telefonisch erfolgen. 
Eine mündliche Info durch Ihr Kind können wir nicht 
berücksichtigen. 
 
° Hausaufgaben und Lernen 
Für die Hausaufgabenzeit teilen wir die Kinder in 
Kleingruppen auf und nutzen die Klassenräume der 
Grundschule. 
Die Kinder haben mindestens 60 Minuten Zeit, ihre 
Hausaufgaben zu machen.  
Wir geben Hilfestellung und erklären auch, wenn der 
Lernstoff noch nicht ganz verstanden wurde. 
Wir können keine Nachhilfe leisten. 
Fertige Hausaufgaben werden kontrolliert und ggf. 
von den Kindern, wenn noch Zeit ist, berichtigt. 
 
° 16:00 Uhr - Gruppe 
Für die Kinder der 16:00 Uhr - Gruppe bieten wir von 
Montag bis Donnerstag  ab 15:00 Uhr Lernförderung 
und Förderangebote im sportlichen, musischen und 
kreativen Bereich. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass bei bestimmten 
Angeboten ihr Kind Hausaufgaben, die es bis 15:00 
Uhr nicht geschafft hat, zu Hause fertigstellen muss. 

 
 

 

 
° Nachmittagsunterricht 
Teilen Sie uns bitte mit, an welchem 
Nachmittagsunterricht/AG´s Ihr Kind teilnimmt, 
damit wir es den Zeiten entsprechend losschicken 
können. 
Entschuldigungen für diese Veranstaltungen sind an 
die entsprechenden Lehrkräfte zu richten, da dies 
keine Angebote der OGTS Gs sind. 
 
 
 

  
 
 
 

Regeln, an die sich die Kinder halten müssen 
 

 Wir begrüßen alle Betreuer/innen beim 
Kommen und verabschieden uns beim 
Gehen wenn möglich bei allen. 
 

 Wir hören auf die Betreuer/innen und 
benehmen uns gewaltfrei, beschimpfen, 
beleidigen und schlagen niemanden. 
 

 Wir benutzen kein Handy, es bleibt in der 
Schultasche. 
 

 Wir halten uns an die Schulhausordnung, 
sie gilt auch für die offene Ganztags-
schule Gs. 
 
 
 

 

 


