Offene
Ganztagsschule
Lena-ChristRealschule

Kommunale und
heilpädagogische
Jugendhilfe

Offene Ganztagsschule (kurz OGS)
an der Lena-Christ- Realschule:
!
!
!
!
!

Der Kooperationspartner für die OGS ist die Diakonie Rosenheim, Jugendhilfe
Oberbayern;
Ansprechpartnerin Lisette Vinders-Hesdal und stellvertretend Karin Nahrhaft.
Wir sind beide jeden Tag in der Schule (auch vormittags);
Derzeit besteht das OGS-Team aus 20 Betreuer*Innen: pädagogische
Fachkräfte, Lehramtstudenten und Studenten anderer Studienrichtungen;
Die OGS ist seit 2010 an der Lena-Christ-Realschule;
Im Schuljahr 20/21 sind ca. 150 Schüler und Schülerinnen aus den
Jahrgangsstufen 5 bis einschl. 10 in der OGS gemeldet.
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Zu beachten bei der Anmeldung für die OGS:
!
!

!
!

!

!

!

Das Angebot ist kostenfrei (nur Verpflegungskosten sind von den Eltern zu zahlen);
Die Anmeldung ist allerdings verpflichtend für das ganze Schuljahr (es wird jedes
Schuljahr neu angemeldet). Diese erfolgt zeitgleich mit der Schulanmeldung
(Anmeldetermine für die Schule sind am 10., 11. und 12. Mai 2021);
Sollte Ihr Kind am Probeunterricht teilnehmen, bitte ggf. auch für die OGS
anmelden. Die Anmeldung ist somit unabhängig vom Probeunterricht;
Bei der Anmeldung im Mai wird nur die Anzahl der Nachmittage angegeben. An
welchen Nachmittagen Ihr Kind kommt, wird erst bei Schulanfang im September
2021 festgelegt;
Die Betreuungszeiten werden von Ihnen festgelegt. Folgende Regel ist dabei zu
beachten: mindestens 2 und maximal 4 Nachmittage (Mo bis Do) bis mindestens
16 Uhr oder länger (wird sind bis 17 Uhr offen). Fahrschülern, deren Fahrplan keine
Möglichkeit bietet, ab 16 Uhr die Heimfahrt anzutreten, kann ein vorzeitiges
Verlassen der OGS gestattet werden;
In der Lena-Christ-Realschule wird zusätzlich noch der Freitagnachmittag (bis 15
Uhr) angeboten. Wir bitten allerdings zu beachten, dass der Freitag nicht die
Anforderung der 2-Tages-Betreuung erfüllt;
Eine Änderung dieser Nachmittage ist nach Rücksprache im Prinzip jederzeit
möglich.
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Der Ablauf des Nachmittages:
Der tägliche Ablauf der Offenen Ganztagsschule lässt sich wie folgt gliedern:
!
!
!

Mittagessen und Pause ab regulärem Unterrichtsende (12:25/13:05Uhr)
bis 14:00Uhr;
Studierzeit von 14:00 bis 15:30/16:00 Uhr;
Freizeitgestaltung von 15:30/16:00 bis 17 Uhr;

Infolge der Corona-Maßnahmen werden die Gruppen nicht gemischt. Dadurch
müssen wir zeitversetzt die Pause gestalten. Die Schüler und Schülerinnen der 5.
Jahrgangsstufe werden – vorzugsweise – immer ab 13:05 Uhr in die Pause
gehen.
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Das Mittagessen:
Folgende – eingeschränkte – Möglichkeiten gibt es derzeit:
! Im Schulkiosk der Schule wird eine Brotzeit angeboten: kleine Snacks wie
Leberkäs-, Wurst-, Käsesemmeln und ähnliches;
! Die Schüler*Innen können eine eigene Brotzeit von zu Hause mitnehmen;
! Inzwischen bringen einige Schüler*Innen warmes Essen von daheim mit
(in einem speziellen Thermobehälter, der das Essen warmhält);
Zu beachten: Wir achten sehr genau darauf, dass alle Tische desinfiziert sind
und dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. Sehr praktisch ist
dabei, dass jedes Klassenzimmer ein Waschbecken hat.
Leider: Die Mensa des nahegelegenen Franz-Marc-Gymnasiums steht
infolge der Covid-Maßnahmen zurzeit nicht zur Verfügung. Sobald es die
Situation wieder zulässt, können unsere OGS-Schüler*Innen natürlich wieder
von dieser Mensa Gebrauch machen.
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Die Studierzeit und die Hausaufgaben:
! Die Schüler*Innen werden in Kleingruppen eingeteilt, maximal 11 Kinder (zur
Zeit aufgrund der aktuellen Situation meistens weniger);
! Bei der 5. Jahrgangstufe bleiben die Schüler*Innen mit ihren Mitschülern*Innen
aus der gleichen Klasse zusammen in der Studierzeitgruppe. Wenn es wieder
erlaubt ist, ist auch eine Vermischung mit Schüler*Innen aus anderen Klassen
möglich;
! Die OGS-Betreuer*Innen unterstützen die Schüler*Innen bei der Erledigung
von Hausaufgaben und bereiten auf Schulaufgaben vor;
! Die Hausaufgaben werden nicht auf Richtigkeit kontrolliert, damit die Lehrerschaft ein objektives Bild von Ihrem Kind bekommt. Stellt der Betreuer fest, die
Aufgaben sind nicht verstanden, dann wird er/sie den Stoff natürlich noch
einmal erklären;
! Ist ein(e) Schüler*In mit den Hausaufgaben früher fertig, so erhält er/sie vom
Studierzeitbetreuer ein oder mehrere Arbeitsblätter (aus den Hauptfächern
Deutsch, Mathe oder Englisch). Diese Arbeitsblätter sollen den gelernten
Lernstoff wiederholen und intensivieren. Auch gibt es hier die Möglichkeit, ein
Buch (keine Comics, die sind für die Freizeit) zu lesen;
! Wir unterstützen die Schüler*Innen, dennoch ist die OGS keine Nachhilfe. Die
Eltern sind für die Erledigung der Hausaufgaben verantwortlich;
! Während der Studierzeit ist Ruhe in der Gruppe unbedingt erforderlich, damit
Ihr Kind und auch andere Kinder konzentriert arbeiten können;
! Wir fördern die Selbständigkeit der Schüler*Innen.
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Freizeitgestaltung und Ausflüge:
Coronabedingt ist es nicht einfach, eine entspannte Freizeit anzubieten und zu
realisieren. Unsere Freizeit steht für Spaß, Spiel und Entspannung.
Zurzeit findet die Freizeit drinnen nur in der Studiergruppe statt mit
Gesellschaftsspielen, Bastelangeboten, Zeit für uns (Kinder haben das große
Bedürfnis in dieser „kontaktarmen“ Zeit zu reden.) oder auch in der großen Aula.
Bei gutem Wetter kann die Gruppe nach draußen gehen: Schulhof oder Atrium.
Wir achten dabei darauf, dass sich die Gruppen nicht mischen.
Sobald es wieder möglich ist, werden wir in der Freizeit mehr anbieten:
! Sportangebote: unsere Fußball-AG, Badminton, Tischtennis, Spikeball;
! Kreatives Gestalten: unsere Quadratologo-AG und andere Bastelaktivitäten;
! Verschiedene Turniere: Kicker- und Tischtennisturnier, Backwettbewerb;
! Ausflüge: Kinobesuch von allen OGS-Schüler*Innen an einem Freitagvormittag und mit den 5. Klassen fahren wir an einem Nachmittag zu einer
Aufzeichnung der Kindersendung 1,2 oder 3.
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Allgemeine Organisation:
!
!

!
!
!
!
!
!

Die Regeln (Hausordnung und Wegweiser) der Lena-Christ-Realschule gelten
auch für die OGS;
Befreiungen von der OGS sind nur schriftlich mit Formblatt – nicht per Mail –
bitte grundsätzlich 2 Arbeitstage vorher abzugeben. Befreiungen sind nur für
Ausnahmefälle (zum Beispiel Arztbesuch, Firmungsunterricht) möglich, siehe
auch die Erläuterungen auf der Homepage der Schule. Dieses Formular ist auf
der Homepage abzurufen, hat der Studierzeitbetreuer in der Gruppe dabei und
liegt in unserem großen Aufenthaltsraum aus;
Diese Befreiungen müssen von der Schulleitung genehmigt werden, jedoch
werden die Befreiungen über die OGS bei der Schulleitung eingereicht;
Krankheit wird über das Sekretariat gemeldet, somit müssen Sie uns nicht
zusätzlich informieren;
Haben Sie Ihr Kind für Wahl- oder Ergänzungsunterricht angemeldet und diese
Unterrichtstunde fällt aus, so kommt er/sie zur OGS;
Auch bei anderen Veranstaltungen am Vormittag (Wander-, Sporttag) ist
Anwesenheitspflicht am Nachmittag;
Sämtliche Freitage vor den Ferien ist keine OGS;
Sie können bei uns kleine Geldbeträge hinterlegen. Sollten Sie einmal
vergessen haben, Ihrem Kind Essen oder Geld mitzugeben, dann kann es bei
uns Geld „abheben“ und sich etwas zu essen kaufen.
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ABSCHLIESSEND WICHTIGE BEMERKUNGEN:
!
!

Die Schüler*Innen müssen sämtliche Schulregeln beachten, so ist
beispielsweise das Verlassen des Schulgeländes strengstens verboten;
Für Fahrschüler*Innen: Busfahrzeiten, Haltestelle vom Bus: Sie müssen dies
bitte mit Ihrem Kind geübt haben, bevor die Schule im September
2021anfängt;

Abschließend möchten wir noch anmerken, dass eine gute Ganztagsschule
neben der Wissensvermittlung auch den Schüler*Innen Grundsätze in die Hand
gibt:
" Verständnis für andere zeigen
" Strategien zur Problemlösung entwickeln
" Gemeinschaftsgefühl stärken
Wir müssen Engagement und Begeisterung vorleben und können da anfangen,
wo wir arbeiten, in der Schule.
„In der OGS kann man sich begegnen“ (Zitat eines Schülers)
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Sprechstunde für Sie:
!

Täglich sind wir telefonisch erreichbar zwischen 10:00 – 13:00 Uhr unter der
Durchwahl: 08121-2235-82;

!

Per Mail: ogs@lena-christ-realschule.de oder lisette.vinders-hesdal@jhobb.de

!

Persönlich nach Terminvereinbarung

!

oder am Elternsprechtag zwischen 16 und 18 Uhr

Haben Sie noch Fragen oder Unklarheiten, rufen Sie uns bitte an.
Des Weiteren sind noch ausführliche Informationen über die Offene Ganztagsschule auf der Homepage der Lena-Christ-Realschule unter diesem Link zu lesen:
https://www.lena-christ-realschule.net/wp-content/uploads/2020/02/InfoOGS_2020.pdf
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Erziehung ist erfolgreich

