A
Ags im Nachmittagsbereich werden von versch.
Kooperationspartnern angeboten wie z.B.: Schwimmen,
Reiten, Takewondo, Handarbeiten, Tischtennis usw.
Hierzu müssen die Eltern Ihr Kind schriftlich anmelden.
Für OGS Kinder ist der Beitrag , bis auf wenige
Ausnahmen, kostenlos.

B
Brückentage: An welchen Brückentagen die OGS
geöffnet hat, entnehmen sie bitte dem jeweiligen
Jahresplan der Schule.
Betreuung: Die Kinder werden festen Gruppen
zugeordnet und haben feste Bezugspersonen. Gerne
dürfen sie in anderen Gruppen spielen. Der
Gruppenwechsel wird mit ihren Namenskärtchen von
den Kindern an der Stecktafel umgesetzt, damit wir
zuverlässig wissen, wo sich ihr Kind gerade aufhält.
Dies geschieht auch, wenn die Kinder auf den Schulhof
gehen oder sonst den Raum verlassen.

C
Chancen auf Entwicklung: Wir möchten jedem Kind
durch individuelle Förderung die gleiche Chance auf
Entwicklung geben, unabhängig von Alter, Geschlecht,
Herkunft oder Förderbedarf
Corona: Im Moment läuft vieles anders, als es noch vor
Corona geplant und üblich war. Wir halten uns an die
Corona-Schutzverordnung, möchten jedoch trotzdem
den Kindern so viel Nähe und Geborgenheit und auch

Normalität wie möglich, geben, dass jeder sich
wohlfühlt.

D
Dauer des Vertrages: Der abgeschlossene
Betreuungsvertrag ist verbindlich und gilt für ein
Schuljahr. Er verlängert sich stillschweigend um ein
weiteres Schuljahr, wenn er nicht rechtzeitig gekündigt
wird. Dies kann nur zum Ende eines Schuljahres
(spätestens am 30.04.) erfolgen.

E
Entlasszeiten: Ihre Entlasszeiten legen sie verbindlich
im OGS Vertrag bei Vetragsabschluss fest.
Aus pädagogischen Gründen sind unsere Entlasszeiten
zur vollen Stunde möglich. D.h:15.00h und 16.00h.
Sollte Ihr Kind in Ausnahmefällen eher (um 14.00h)
nach Hause entlassen werden, teilen Sie uns dies bitte
schriftlich( ogs.derikum@gmail.com) mit.
Eigentum der Kinder: Jedes Kind hat einen Spind zur
Verfügung, in welchem es seine Sachen deponieren
kann. Bitte beschriften Sie alle Dinge Ihres Kindes, um
Missverständnissen vorzubeugen.

F
Ferien: Wir haben immer in den Osterferien in der 2.
Hälfte geöffnet. In den Sommer-u. Herbstferien in der
ersten Hälfte. Es findet jeweils ein spannendes
Betreuungsprogramm statt. Hierfür ist eine gesonderte

Anmeldung erforderlich, die vorher über die gelbe
Mappe an die OGS Kinder verteilt wird. Neben Aktionen
vor Ort, machen wir tolle Ausflüge und verbringen eine
fröhliche Zeit miteinander.

G
Gebühr für die OGS: Die Elternbeiträge werden vom
Jugendamt anhand der Einkommenssituation berechnet
und auch eingezogen. Hierzu kommt noch die Gebühr
für das Mittagessen, welche über unseren Träger
eingezogen wird.

H
Hausaufgaben: Nach einer kurzen Pause nach dem
Unterricht, macht Ihr Kind in einer betreuten
Kleingruppe seine Hausaufgaben eigenständig. Auf
Empfehlung der Klassenlehrer nehmen einige Kinder
am Hausaufgaben-Förderunterricht teil. Hier wird in
altersspezifischen kleineren Gruppen intensiv der Stoff
erarbeitet.
Hausschuhe: In der OGS trägt Ihr Kind bitte
Hausschuhe, die zusätzlich zu den Klassenhausschuhen
angeschafft werden müssen.
Hitzefrei: Bitte teilen sie uns über den Klassenlehrer
mit, ob Ihr Kind bei Hitzefrei in der OGS weiter betreut
werden soll.

I
Informationen: Leider besteht zur Zeit , bedingt
durch Corona, ein Betretungsverbot des
Schulgeländes für die Eltern.

Es ist jedoch möglich einen Termin mit uns zu
vereinbaren und das persönliche Einzelgespräch mit uns
wahrzunehmen. Wichtige Informationen bekommen Sie
per Elternbrief. Gerne dürfen Sie auch eine Mail
schreiben oder anrufen( 02137/3642). Persönlich sind
wir telefonisch von 11.00h bis 12.00h sowie ab 15.00h
zu erreichen. Es existiert ein Anrufbeantworter, der
regelmäßig abgehört wird. Bitte haben sie dafür
Verständnis, dass wir uns in der restlichen Zeit in
unseren Gruppen bei den Kindern befinden.
Neuigkeiten erfahren Sie ebenfalls über die Homepage.

J
Jacken: Ihr Kind hat im Spind und an der Garderobe
die Möglichkeit, die Jacke, Mütze, Schal, etc zu
deponieren. Für abhanden gekommene Kleidung,
Spielzeug oder Materialien können wir nicht haften.

K
Krankmeldung: Bitte melden Sie Ihr Kind nicht nur in
der Schule, sondern auch in der OGS, gerne per Mail,
krank.

L
Lernen: Ihr Kind lernt nicht nur in der Schule, sondern
auch in der OGS. Sozialer Umgang, genauso wie Grobund Feinmotorik, wie auch das Selbstbewusstsein
werden tagtäglich im Gruppenspiel, in den Kursen,
beim Mittagessen, in der Hausaufgabenbetreuung
gefördert und gefordert.

Leitung:
Pädagogische Leitung der OGS: Frau Sodermanns
Vertretung: Frau Prus.
Leitung der Regenbogengruppe: Frau Contzen
Leitung der Tigergruppe: Frau Prus
Leitung der Drachenhöhle: Frau Sodermanns
Leitung der Hausaufgabenförderung: Frau Garbe

M
Mittagessen: Wir essen, je nach Schulschluss, in drei
Schichten im Essraum der OGS. Unser Essen wird durch
einen Caterer geliefert und entspricht den Standards
einer gesunden Ernährung. Man kann für sein Kind
vegetarisches Essen oder Gerichte mit Fleisch bestellen.
Schweinefleisch wird nicht angeboten. Sie dürfen
wählen, ob Ihr Kind am kostenpflichtigen warmen
Mittagessen teilnimmt, oder ob Sie Ihrem Kind
ausreichend Verpflegung einpacken.
Medikamente: Wir dürfen keine Medikamente
verabreichen. Falls ihr Kind ein Medikament nehmen
muss, brauchen wir ein Attest vom Arzt und das
Medikament sollte vom Kind selbstständig
eingenommen werden. Bei chronischen Erkrankungen
sprechen Sie uns bitte an.
Namensschilder: Ihr Kind hat ein Steckkärtchen mit
Namen versehen in der Stecktafel neben der
Gruppentür. Hier zeigt es uns durch Stecken in die
entsprechende Spalte an, ob es Essen geht, in einer
anderen Gruppe ist, einen Kurs besucht, auf den
Schulhof geht, oder sich in der Gruppe aufhält

O
Öffnungszeiten: Unsere OGS hat montags bis
donnerstags von 11.30h bis 16.00h ,freitags bis 15.00h
geöffnet. In den Ferien haben wir jeweils die Hälfte der
Ferien geöffnet. In den Weihnachtsferien bleibt die OGS
komplett geschlossen.

P
Punkte im Wochenplan: Ihr Kind bekommt nach der
Hausaufgabenzeit in der gelben Mappe hinter die
jeweiligen Hausaufgaben einen
grünen Punkt für
erledigte und einen
roten Punkt für nicht zu Ende
gebrachte Hausaufgaben. So wissen Sie, was Sie mit
Ihrem Kind noch nacharbeiten müssen.

R
Regeln: Wir haben Schulregeln für ein friedliches und
erfolgreiches Miteinander, die auch für die OGS gelten.

S
Spielen: Unsere Gruppenräume sind mit Spielen
vielfältiger Art altersentsprechend ausgestattet.
Konstruktionsspielzeug, Rollenspielecken,einen
„Chillroom“ für die Älteren, Bastelmaterial,
Gesellschaftsspiele und Bewegungsspiele bieten ein
vielfältiges pädagogisches Angebot für die Kinder. Ihr
Kind kann mit anderen Kindern gemeinsam spielen,
sich aber auch mit einem Buch oder zum Malen in eine

ruhige Ecke zurückziehen und sich eine Auszeit
nehmen.
Schulhof: Uns steht der gesamte Schulhof zur
Verfügung. Hier kann Ihr Kind toben, rennen oder
bolzen, es werden aber auch Kurse auf dem Schulhof
oder in der Turnhalle angeboten

T
Träger: Der Träger der OGS ist BEBS.e.V.
Am Hagelkreuz 23, 41469 Neuss, Tel: 02137/933350,
Geschäftsführerin: Frau Rösgen
Der Träger kümmert sich um vertragliche Dinge, sowie
um das Essensgeld.
Telefonnummern: Bitte hinterlegen Sie aktuelle
Telefonnummern, unter denen wir im Notfall Sie oder
von Ihnen bestimmte Personen erreichen können

U
Unser Tag in der OGS:
Nach Schulschluss kommt Ihr Kind in die OGS. Bitte
weisen sie ihr Kind darauf hin, dass es direkt nach dem
Unterricht in die OGS geht. Nach einer Spielpause
macht es in seiner festen Gruppe Hausaufgaben, geht
zum Mittagessen oder zu den angemeldeten Kursen.
Gerne spielen die Kinder draußen und drinnen unter
Aufsicht mit ihren Freunden. Täglich kann ihr Kind an
einem kreativen Angebot in den einzelnen Gruppen
teilnehmen. Es werden wechselnde projektbezogene
Aktivitäten durchgeführt. Jeden Freitag findet in der
Zeit von 14.30h bis 15.00h die, bei den Kindern sehr
beliebte, Gruppenstunde in der eigenen Gruppe statt.

Wir gestalten diese so, dass die Partizipation der Kinder
in jedem Fall berücksichtigt wird. Ein wechselndes
Kinderparlament leitet in dieser Zeit den inhaltlichen
Ablauf. Die Kinder haben die Gelegenheit über ihre
Erlebnisse, Sorgen und Nöte der vergangenen Woche
im Gruppenverband zu sprechen, sowie gemeinsam im
Kreis zu spielen.

V
Verzahnungskonzept. Regelmäßiger Einsatz von OGS
Fachkräften in ausgewählten Unterrichtstunden am
Vormittag und Einsatz von Lehrkräften am Nachmittag
in der Hausaufgabenbetreuung. Dies dient zur engeren
Zusammenarbeit von Vormittags- u.
Nachmittagsbereich. Zusätzlich finden regelmäßige
gemeinsame Treffen und Fortbildungen statt, sowie ein
Austausch über z.B. den Lernstand, das Sozialverhalten
des Kindes.

Z
Zusammenarbeit im Übergang von Kita zur
Grundschule. Die OGS Fachkräfte sind Teil der Pro4
Arbeit im Stadtteil. Diese Arbeit soll den Übergang von
Kita und Schule für die Kinder erleichtern.Es finden
regelmäßig Lesenachmittage statt, in denen OGS
Kinder den Kita-Kindern im Kindergarten vorlesen. Bei
der Durchführung der sogenannten Minischule
besuchen die Kita-Kinder auch die OGS-Kinder und
spielen gemeinsam. Bei der jährlichen Schulrallye, die
zum Kenenlernen des Schulgeländes für die
Schulneulinge dient, arbeiten die pädagogischen

Fachkräfte des offenen Ganztags mit den Lehrern und
Erzieherinnen aus der Kita sowie der
Schulsozialarbeiterin zusammen.
Bei der Durchführung des Schulspiels für die
Schulneulinge ist eine Pädagogin aus der OGS beteiligt.
Interessierte Eltern können sich beim Tag der offenen
Tür in den Räumen des offenen Ganztags umschauen
und mit den Betreuerinnen sprechen.
Auch bei den jährlichen Schulanmeldungen sind wir
anwesend und nehmen gerne ihre Anmeldung für die
OGS entgegen.
Es findet jährlich ein Informationsnachmittag vor den
Herbstferien für die Eltern der OGS statt.
Hier können alle aktuellen Themen besprochen werden.
Uns ist die Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und
Kollegen der Schule sowie mit den Eltern der Kinder
sehr wichtig, damit Ihre Kinder hier eine schöne Zeit
verbringen und sich wohl fühlen.

