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Elterninformationen OGS Am Aalfang – August 2021 
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Liebe Eltern,   

 

nun sind die ersten Schulwochen des neuen Schuljahres fast vorbei und für alle Beteiligten müssen sich manche 

Dinge noch ein wenig einspielen. Daher möchten wir als OGS-Team Sie mit einigen Informationen versorgen, damit 

die Zeit in der Nachmittagsbetreuung sowohl für Ihr Kind, Sie, als auch uns noch klarer wird. 

 

1. Abholsituation 

 

Grundsätzlich ist es so, dass die Abholung der Kinder in dem Zeitraum von viertelvor bis zur vollen Stunde des 

jeweiligen Moduls erfolgt. Das bedeutet, wenn Sie Ihr Kind für das Modul 1 angemeldet haben, dann kann die 

Abholung zwischen 13:45 und 14:00 Uhr stattfinden. Das gleiche gilt dann für Modul 2: 14:45-15:00 Uhr und Modul 

3: 15:45-16:00 Uhr. Natürlich wissen wir auch, dass es immer mal wieder zu geplanten oder ungeplanten wichtigen 

Außnahmeterminen kommen kann, wie z.B. Arztbesuche oder ähnliches. Wenn dafür eine Abholung außerhalb der 

Abholungszeit geschehen soll, teilen Sie uns dies bitte vorab schriftlich mit (per Mail, SMS oder über die 

Ranzenpost). Auch für einen gewissen Zeitraum regelmäßige außerplanmäßige Abholungen, wie z.B. für 

Schwimmkurse sind selbstverständlich weiterhin möglich. Hierfür bitte auch kurz schriftlich Bescheid geben. 

Gleichzeitig bitten wir Sie die Abholzeiten ernst zu nehmen, da dies sowohl für die Kinder, als auch uns ansonsten 

oft unnötige Unruhen im Tagesablauf bedeutet. Wenn Sie ein späteres Modul, bspw. Modul 3 (16:00 Uhr) gebucht 

haben, können Sie natürlich auch zu einer früheren Abholzeit kommen, z.B. zwischen 13:45-14:00 Uhr. 

 

Außerdem wird es ab kommenden Montag, den 30.08.2021, unser neues Abmeldesystem geben. Dies bedeutet, 

dass draußen vor dem OGS-Gebäude eine Magnettafel steht und Sie bitte einen roten Magneten hinter den Namen 

Ihres Kindes machen, wenn Sie es abholen wollen. Sollten Ihr Kind dann bei Ihnen angekommen sein, machen Sie 

bitte einen grünen Magneten dahinter. Dadurch wollen wir die Abholsituation für alle übersichtlicher machen. Es 

wird aber auch immer eine Kollegin oder ein Kollege an Ort und Stelle sein, um ggf. das System noch einmal zu 

erläutern. Kinder, welche alleine Nachhause gehen dürfen, setzen die Magnete dann entsprechend selbstständig. 

Zusätzlich wird es noch farblich blaue Magnet geben. Diese setzen wir hinter den Namen eines Kindes, wenn es sich 

gerade einem Kurs befindet.  
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2. Hausaufgabenbetreuung 

 

Es kommt immer mal wieder zu Irritationen, was die Hausaufgabenbetreuung in der OGS angeht. Es ist unser aller 

Ziel, dass die Kinder eine produktive Zeit für ihre Hausaufgaben haben. Wir als OGS-Team probieren dafür einen 

passenden Rahmen zu schaffen. Was wir nicht gewährleisten können ist, dass Kinder bspw. eine eins zu eins 

Hausaufgabenhilfe erhalten. Es wird eine Hausaufgabenbetreuung und keine Nachhilfe oder ähnliches angeboten. 

Am Ende des Tages können und wollen wir auch kein Kind zu den Hausaufgaben zwingen, wir probieren sie aber 

bestmöglich zu motivieren. Sollte ein Kind die Hausaufgaben tatsächlich mal nicht machen oder nur zum Teil, dann 

notieren wir uns das in unserer Dokumentation. Wenn es zu der Hausaufgabenbetreuung fragen gibt, dann 

sprechen Sie gerne im ersten Schritt die Bezugserzieherin oder den Bezugserzieher an (siehe Magnettafel mit 

Steckbriefen vor dem OGS-Gebäude). 

 

3. Kurse 

 

Eigentlich sollten alle Kurse in der vergangenen Woche starten. Dies war leider nur bedingt möglich. Einige Kurse 

fanden aber wie geplant statt. Es kann leider immer mal wieder dazu kommen, dass Kurse ausfallen müssen, weil 

z.B. die Kursleiterin oder der Kursleiter erkrankt ist. Ebenfalls kann es durch vereinzelte Engpässe in der 

Betreuungssituation dazu kommen, dass eine Kollegin oder ein Kollege, welche eigentlich einen Kurs leiten würde, 

mit in die reguläre Betreuung muss. Solche Situationen lassen sich nicht in Gänze vermeiden. Um mögliche 

Kursausfälle werden wir dann immer über unseren Schaukasten vor dem OGS-Gebäude informieren. Den Kindern 

teilen wir dies immer direkt beim Mittagessen mit. Gerade in der Anfangsphase können Kinder in Kurse auch einfahc 

mal reinschnuppern, wenn dieser nicht schon komplett voll sein sollte. Wir rufen immer vor Kursbeginn dazu auf, 

dass ein Kurs jetzt los geht. Sollte ein Kind explizit an einem Kurs teilnehmen wollen ist eine kurze Anmeldung per 

Mail sinnvoll. Ab einem gewissen Termin können dann allerdings bei einigen Kursen keine neuen Kinder zum 

ausprobieren kommen, da Inhalte dann nach und nach aufeinander aufbauen. Da bitten wir um Verständnis. 

 

Des Weiteren gab es noch ein paar Änderungen im Kursprogramm. Daher haben wir Ihnen das aktualisierte 

Kursprogramm noch einmal angehängt und außerdem wird dieses entsprechend im Schaukasten vor dem OGS-

Eingang zu finden sein. Sollte ein Kurs wenig oder gar nicht besucht werden über einen gewissen Zeitraum kann es 

auch dazu kommen, dass wir diesen erst einmal wieder streichen. Eine konkrete Änderung betrifft den Kurs „Lego-

Mindstorms“, welche montags stattfindet. Leider gab es intern ein paar Missverständnisse, als der Kursplan 

veröffentlicht wurden ist. Lego-Mindstorms ist grundsätzlich erst für ältere Kinder geeignet, frühestens ab der 3. 

Klasse geeignet, weshalb wir den Kurs für die 1. und 2. Klassen in einen „Medienwerkstatt“ umgeändert haben. 

Hierbei wird ganz unterschiedlichen mit Medien gearbeitet. Zum Beispiel Stop-Motion-Filme, spielerisches 

Programmieren am Tablet oder auch das erkunden, welche Materialien eigentlich leitfähig sind. Wir wissen, dass 

das jetzt für die 1. und 2. Klässler sehr schade ist, aber leider lässt sich dies jetzt nicht mehr ändern. Es wäre schön, 

wenn die Kinder trotzdem nächste Woche in den Kurs reinschnuppern und wir ihnen dort die Änderung selbst noch 

einmal erklären können. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten in diesem Zusammenhang, aber jetzt sollte das 

Programm soweit stehen. 

 

4. Elternabend 

 

Damit Sie die Möglichkeit haben uns, die Abläufe sowie Inhalte der OGS besser kennenzulernen möchten wir Sie 

herzlich zu unserem Elternabend einladen. Dabei können dann auch Fragen Ihrerseits noch einmal aufgegriffen 

werden. Da sich zum neuen Schuljahr 2021/22 ja einige Sachen geändert haben ist dies sicherlich auch für Eltern 

interessant, die die OGS an sich schon kennen. Der Elternabend wird gesammelt für die jeweiligen Jahrgangsstufen 
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sein. Das bedeutet alle Eltern der Kinder aus den 1. Klassen sind zusammen, alle Eltern der Kinder aus den 2. Klassen 

und so weiter. Vorort werden Sie dann die entsprechenden Bezugserzieherinnen und Erzieher empfangen. Da es 

einen festen Termin für alle gibt würden wir uns freuen, wenn Sie die Möglichkeit haben sich aufzuteilen, wenn Sie 

mehrere Kinder bei uns in der OGS haben. Ansonsten ist das aber natürlich auch nicht weiter schlimm und Sie 

werden auch alle wichtigen Informationen erhalten, wenn Sie z.B. „nur“ an dem Elternabend der 2. Klassen 

teilnehmen.  

 

OGS-Elternabend: Mittwoch, 15.09.2021, um 19:30 Uhr (die genauen Räumlichkeiten teilen wir Ihnen noch 

rechtzeitig mit). Bitte beachten Sie, dass unser Elternabend unter die 3-G-Regelung fällt und wir daher einen 

Nachweis über den Impfschutz, eine vollständige Genesung oder einen aktuellen Test (nicht älter als 48-Stunden) 

benötigen. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine kurze Rückmeldung geben, ob Sie kommen oder nicht. Da gibt uns die 

Möglichkeit die Räumlichkeiten besser zu planen. Gerne per Mail an: ogs-aalfangschule@inab-jugend.de. 

 

5. Ferienbetreuung 

 

Wie bereits einige von Ihnen wissen bieten wir auch eine Ferienbetreuung an. Fest geschlossen ist die OGS lediglich 

zwei Wochen in den Sommerferien, eine Woche in Herbstferien und zwischen Heiligabend und Neujahr. Dies 

bedeutet für dieses Jahr, dass wir die erste Herbstferienwoche vom 04.-08.10.2021 geschlossen haben und KEINE 

Betreuung angeboten wird. Die zweite Woche vom 11.-15.10.2021 wird es dann eine entsprechende 

Ferienbetreuung geben. Das genaue Programm werden wir Ihnen und Ihren Kindern noch mitteilen. Es handelt sich 

aber immer um ein spannendes, abwechslungsreiches Programm bspw. auch mit Ausflügen (soweit es Corona 

zulässt). Wenn Sie also bereits wissen sollten, dass Ihr Kind an der Ferienbetreuung teilnehmen soll, dann teilen Sie 

uns das gerne direkt mit (gerne per Mail). Ansonsten ist der Anmeldeschluss für die zweite Herbstferienwoche 2021 

am Freitag, den 10.09.2021.  

 

 

 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten sprechen Sie uns gerne an oder schreiben uns an eine E-Mail. Bitte beachten Sie, dass 

unsere Mobilfunknummer zum Teil sehr schlechten Empfang am Standort hat. Daher ist es ratsam immer erst 

einmal die Festnetznummer zu nutzen. Hier noch einmal die Nummer: 04102 – 4737026. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen                            

 

Das OGS-Team von der Grundschule Am Aalfang. 

 

i.A. Lasse Häusgen       

 
Koordinator OGS Am Aalfang    
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