
 

 

Informationen zur Betreuung im „Offenen Ganztag“ 

an der Grundschule Am Aalfang 

 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
mit dem Schulbeginn und der Betreuung im „Offenen Ganztag“ beginnt für Ihr Kind ein 
neuer Lebensabschnitt. Das bringt für alle Kinder Veränderungen und viel Neues mit sich. 
Die Schulstarter erleben diese Phase sehr unterschiedlich und jedes Kind nimmt diese 
Veränderungen anders wahr und verarbeitet sie auch anders. 
Sie überlegen im Moment oder haben sich schon dafür entschieden, dass Ihr Kind im 
„Offenen Ganztag“ betreut werden soll? 
Darüber freuen wir uns sehr und werden für Ihr Kind eine schöne, interessante, lehr- und 
erlebnisreiche Zeit gestalten. 
Für Ihr Kind bedeutet der Besuch des Offenen Ganztags, einen großen Teil des Tages fern 
von zu Hause zu verbringen. Wir unterstützen Ihr Kind in dieser aufregenden Situation, 
indem wir es in einer liebevollen Atmosphäre behutsam mit den neuen Abläufen und 
Gegebenheiten vertraut machen, ihm bei Bedarf bei der Gestaltung neuer Freundschaften 
zur Seite stehen und ihm individuell ausgerichtete Spiel– oder auch 
Entspannungsmöglichkeiten bieten. 
 
Die ersten zwei Tage des neuen Schuljahres, bieten wir als Eingewöhnungszeit an. Die 
Kinder werden am Mittwoch der ersten Schulwoche eingeschult und haben so am 
Montag und am Dienstag die Möglichkeit, die OGS in einem ganztägigen Angebot von 
7:45Uhr bis zum Ende der von Ihnen gebuchten Betreuungszeit, ihre Betreuer 
kennenzulernen. Sie können behutsam mit den Abläufen und Regeln vertraut gemacht 
werden und erste Freundschaften schließen. Die Kinder werden dabei von unserem Team 
mit viel Einfühlungsvermögen begleitet und an alles herangeführt. 
 
Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie im Vorfeld mit uns Kontakt aufnehmen, um 
Dinge zu besprechen, die Sie uns wissen lassen möchten, damit wir individuell auf Ihr Kind 
eingehen können. Somit haben Sie auch eine gute Möglichkeit uns kennenzulernen. 
Kontaktieren Sie uns dazu gern telefonisch unter den Telefonnummern, die im Abschnitt 
„Kontakt, Erreichbarkeit & Informationswege“ diesem Schreiben beigefügt sind oder 
nehmen Sie per E-Mail Kontakt mit uns auf.  
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Organisation 
 
Die inab Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH ist ein, von der Stadt 
Ahrensburg zur Durchführung des „Offenen Ganztages“ an der Grundschule Am 
Aalfang, beauftragter Bildungsträger. 
 
Wir führen seit August 2020 die offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Am 
Aalfang durch und ab August 2021 auch an der Grundschule Am Hagen. 
 
 

Organisation des „Offenen Ganztages“ an der Grundschule am Aalfang: 
Der Offene Ganztag an der Grundschule wird koordiniert durch die Leitung, Herrn 
Christian Herfurth, der während der Öffnungszeiten durchgehend anwesend ist, sowie 
durch Frau Susanne Puck in der Co-Leitung. Als für die Betreuung verantwortlichen Kräfte 
sind in der Regel Erzieher/innen, Pädagogen und Pädagoginnen im Einsatz oder Personen 
mit gleichwertigen Pädagogischen Abschlüssen. 
Ergänzend dazu sind weitere Kolleg/innen, entsprechend der angemeldeten 
Schülerzahlen und örtlichen Gegebenheiten für die Betreuung zuständig. 
Vielen Kolleg/innen ermöglichen wir qualifizierte Fort- und Weiterbildungen in 
pädagogischen Bereichen und als Übungs- und Kursleiter. 
 

Der „Offene Ganztag“ bietet während der Schulzeit eine Betreuung von Montag 

bis Freitag vom Unterrichtsende bis 17:00 Uhr an.  

An den beweglichen Ferientagen und während der Ferienzeit bieten wir die 

Betreuung von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr an. Sie haben immer die Möglichkeit auch eine 

Frühbetreuung zu buchen: Eine ganze Stunde von 6:45 Uhr bis 7:45 Uhr oder eine 

halbe Stunde von 7:15 Uhr bis 7:45 Uhr.  
 

Nach der letzten Unterrichtsstunde melden sich die Kinder vor dem Mittagessen 

bei der Ganztagsbetreuung an. Die Anmeldung erfolgt immer durch den gleichen 

Erzieher an der Anmeldestation in der Schule. Dabei wird die Anwesenheit jedes 

einzelnen Kindes geprüft. Insofern ist es unbedingt notwendig, dass uns 

Abwesenheit (z.B. wg. Krankheit etc.) oder von der Buchung abweichende 

Umstände bzgl. des Besuchs der OGS im Vorfeld zur Kenntnis gebracht werden.  
Durch den bevorstehenden Neubau und die damit verbundene Übergangsphase wird sich 
der Ort für die Anmeldestation im kommenden Schuljahr hin und wieder ändern. Im Falle 
einer solchen Änderung begleiten unsere Betreuer alle Kinder, sodass jedes Kind den Weg 
zur Anmeldung findet und wohlbehalten im „Offenen Ganztag“ ankommt. Die 
Erstklässler werden in den ersten Schulwochen von einem unserer Betreuenden zum 
Unterrichtsende am Klassenraum abgeholt und zur Anmeldung und anschließend in die 

Cafeteria begleitet. Der Speiseplan wird regelmäßig bis zum Donnerstag der Vorwoche 

online gestellt sowie zusätzlich in der Cafeteria und im Schaukasten der OGS 
ausgehängt. 
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Hausaufgabenbetreuung 
 

Nach dem Mittagessen gehen die Kinder zur Hausaufgabenbetreuung. Auch dabei 
werden die Erstklässler sowie neu angemeldete Kinder höherer Klassen begleitet, bis alle 
mit den Räumlichkeiten und den täglichen Abläufen soweit vertraut sind, dass sie 
selbstständig ihren Weg zur Anmeldung und in die Hausaufgabenbetreuung finden.  
Die Hausaufgaben werden vom Team des „Offenen Ganztages“ betreut. Es handelt sich 

dabei ausdrücklich um eine Hausaufgabenbetreuung. Die Hausaufgaben stellen eine 
unmittelbare Rückmeldung zur Entwicklung der fachbezogenen Fähigkeiten Ihres Kindes 
dar. Unsere erfahrenen Betreuenden geben kognitive Impulse, erklären 
Aufgabenstellungen und unterstützen die Kinder bei Verständnisfragen. Dabei sind wir 

im permanenten Austausch mit den Lehrern und natürlich auch mit Ihnen, liebe 

Eltern, damit wir die Kinder im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung optimal fördern 

können. Die zeitliche Orientierung für die Erledigung der Hausaufgaben ergibt sich 
aus den standardisierten Empfehlungen: 
 

1. Klassen ca. 30min (jeweils 15min für Mathematik & Deutsch) 
2. Klassen ca. 45min 
3. Klassen ca. 60min 
4. Klassen ca. 60min 

 
Dabei handelt es sich um ungefähre Angaben. So kann es vorkommen, dass die 
Erledigung der Aufgaben einige Minuten länger in Anspruch nimmt. Wenn ein Kind seine 
Hausaufgaben früher beenden kann, darf es natürlich schon ins Freispiel auf den Schulhof 
oder zum OGS Gebäude. Dies wird sich zu den Osterferien noch einmal ändern, da wir 
dann aus dem momentanen OGS Gebäude neben dem Schulgelände mit dem „Offenen 
Ganztag“ örtlich näher mit der Schule zusammenwachsen. Bis der Neubau vollendet ist, 
werden wir Räumlichkeiten in der Schule nutzen und zum Teil eine Zeit in gut 
ausgestatteten Wohncontainern - in Vorfreude auf den vollständigen Einzug in das dann 
wesentlich vergrößerte Schulgebäude - verbringen. 
 

Nach den Hausaufgaben haben die Kinder die Möglichkeit, an verschiedenen Freizeit- 

und Förderangeboten teilzunehmen oder in den Räumen des „Offenen Ganztages“ 

bzw. in den Außenbereichen des Schulgeländes frei zu spielen. Natürlich werden sie 
dabei von unserem Team immer beaufsichtigt. Auch im freien Spiel bieten wir täglich 
kleine angeleitete Aktivitäten an. 

Aus unserem Kurssystem können die Kinder aus einer Fülle von Angeboten 

wählen. Wir empfehlen, dass jedes Kind in einem Schulhalbjahr an einem der Angebote 
teilnimmt. Eine Übersicht zu den Kursen für das kommende Schuljahr stellen wir zum 
01.07.2021 online. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen zu unseren Kursangeboten. 
Das Anmeldeformular wird zusammen mit dem Kursprogramm online gestellt. 
 
 

 

 



Ahrensfelder Weg, 22926 Ahrensburg, Tel: 04102-4737026, E-Mail: ogs-aalfangschule@inab-jugend.de 

 

 

Freitags haben die Kinder keine Hausaufgaben. Diesen Nachmittag nutzen wir für 
abwechslungsreiche Angebote, z.B. Besuche auf Spielplätzen in der Umgebung, kleine 
Wanderungen zum Aalfangteich oder wir gehen in die Turnhalle. Am Freitag bieten wir 
außerdem den Kunst- & Bastelkurs in unserem Atelier an. So lassen wir die Woche 
gemeinsam ausklingen. 
 

Bei der Betreuung orientieren wir uns immer an den Interessen und Wünschen Ihrer 

Kinder. Partizipation steht dabei im Mittelpunkt. So fragen wir z.B. auch bei 

Anschaffung neuer Spielmaterialien nach den Wünschen der Kinder. 
 

 

Kurssystem 

 

Zusätzlich zum Freispiel in der offenen Betreuung bieten wir verschiedene Kurse an. 

Am Ende eines Schuljahres erhalten Sie eine Übersicht über unser Kursangebot. Dann 
können Sie Ihr Kind für einen oder mehrere Kurse anmelden. Es ist für jeden etwas dabei: 
Sie finden Sportkurse, Kunst- und Bastelangebote, einen Gartenkurs, unseren 
Naturforscherkurs oder ein Angebot, bei dem den Kindern spannend vorgelesen wird. 
Außerdem gibt es ein Angebot zum Tanzen und als besonderes Highlight bieten wir im 

kommenden Schuljahr einen Lego-Mindstorms-Kurs. Da können sich die Kinder unter 
der motivierenden kindgerechten Anleitung eines fachkundigen Erzieherkollegen im 

Konstruieren und Programmieren versuchen. Die Kurse beginnen i.d.R. in der 3. 

Schulwoche. Sie erhalten natürlich vorher eine Bestätigung Ihrer Kursanmeldung. 

 

 

Kontakt, Erreichbarkeit & Informationswege 
 
Zu Veränderungen, Neuigkeiten und Ferienangeboten sowie weiteren Informationen 

halten wir sie immer auf dem Laufenden über OGS-Spalte auf den Klassen-Padlets 

und z.T. über Newsletter. Für die Newsletter benötigen wir Ihre Einwilligung. Hier gibt 
es ein Formular, das als PDF angehängt ist. 
 
Sie erreichen uns telefonisch am Mo., Do. & Fr. in der Zeit von 9:00 Uhr - 11:00 Uhr und 
von Di. bis Do. von 12:00 Uhr – 16:30 Uhr unter 04102-4737026. 
Sie können uns auch gern per E-Mail kontaktieren unter ogs-aalfangschule@inab-
jugend.de, um uns aktuelle Änderungen mitzuteilen, wie z.B. bei Krankheit/Änderung der 
Abholzeit etc.!  
 
 

Beschädigung von Gegenständen 

 
Bei mutwilliger Beschädigung/Zerstörung von Gegenständen in der OGS (Spiele, 
Mobiliar, Material etc.) haften Eltern für Ihre Kinder und müssen für einen 
entsprechenden Ersatz sorgen 
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Abholzeiten / Notfallnummern 
 
Die Zeiten, zu denen Sie Ihr Kind abholen möchten, legen Sie fest. Wir bitten allerdings 

darum, die vorgegebenen Zeiten einzuhalten, da sonst die Unruhe im „Offenen 
Ganztag“ durch ein permanentes Kommen und Gehen zu groß ist und die Abläufe 
dadurch v.a. für die Kinder gestört werden. Sollten Sie die Abholzeiten für Ihr Kind ändern, 

sollte sich diese Änderung immer auf eine volle Stunde beziehen.  
Dazu können Sie Ihrem Kind eine schriftliche Information für uns mit in die Postmappe 
geben.      

Kurzfristige Meldungen per E-Mail zu Änderungen der Abholzeit oder Änderungen 

der Zeiten, zu denen Ihr Kind nach Hause geschickt werden soll o.ä., sollten uns bis 

spätestens 11:00 Uhr erreicht haben, damit sie im tagesaktuellen Ablauf berücksichtigt 

werden können. In Notfällen können Sie uns auch per SMS unter der 0151-11713758 
erreichen.  
Von einer Information per Voicemail bitten wir Sie abzusehen. Neben der Unsicherheit 
eines nicht immer gegebenen einwandfreien Empfangs, ist diese Art der 
Informationsübermittlung nicht rechtssicher. 
 
 

Ferienbetreuung 
 
In den Ferien bieten wir außer zu den Schließzeiten des Offenen Ganztages eine 
Betreuung von 8:00Uhr bis 17:00Uhr an. Natürlich können die Kinder auch während der 
Ferien in die Frühbetreuung kommen.  
Unsere Schließzeiten sind immer in der ersten Woche der Herbstferien und zwei Wochen 
in den Sommerferien. Die Sommerschließzeit wechselt im Zwei-Jahres-Takt: in der 2. & 3. 
Ferienwoche oder in der 4.& 5. Ferienwoche. In 2022 liegt die Schließzeit in der 2. & 3. 
Ferienwoche. 
3 Wochen vor allen Ferien und beweglichen Ferientagen erhalten Sie ein Formular zur 
Bedarfsabfrage für eine Ferienbetreuung. Dann können Sie entscheiden, für welche 
Woche(-n) Sie eine Betreuung in Anspruch nehmen wollen. Dazu erhalten Sie 
Informationen zum Ferienprogramm. 
    
      

Mitbringen von eigenen Spielsachen / elektronischen Geräten 

 
Generell sollten keine eigenen Spielsachen oder elektronischen Geräte mitgebracht 
werden. In den Ferien oder nach Ankündigung gibt es auch Ausnahmen. So gibt es in 

jedem Schulhalbjahr einen Spielzeugtag, der meist in den Ferien liegt. 
Jeder ist in diesem Fall für seine, von zu Hause, mitgebrachten Dinge (sein Eigentum) 
eigenverantwortlich und trägt das Risiko der Beschädigung bzw. des Verlustes selbst. 
 
Wir freuen uns auf einen guten Start mit Ihren Kindern in die Schulzeit, die 
Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, und darauf, die Kinder auf dem ihrem Weg ins 
Leben in den kommenden Jahren begleiten und bereichern zu dürfen.          

 

Ihr inab-Team 


