FAQ – Grundschule am Aalfang
Mein(e) Kind(er) ist/sind krank. Wie melde ich es/sie korrekt ab? /
Wie kann ich die Abholzeit ändern?
Wenn Ihr Kind krank ist oder aus einem anderen Grund die OGS an einem oder mehreren
Tagen nicht besuchen wird, ist es für uns ebenso wichtig wie für die Schule, hiervon
Kenntnis zu bekommen, da wir ansonsten nach Ihrem Kind suchen. Gleiches gilt für den Fall
einer Veränderung bei der Betreuungs- oder Abholzeit.
In einem solchen Fall bitten wir Sie um Benachrichtigung auf einem der folgenden Wege:
 Sie schreiben eine E-Mail an ogs-aalfangschule@inab-jugend.de. Der Email-Account wird
3-4mal täglich bearbeitet, E-Mails werden beantwortet und die Informationen an das
Team bzw. die betreffenden Betreuer weitergegeben. Änderungen für den gleichen Tag
müssen aber spätestens bis 11 Uhr geschickt werden.
 Sie geben Ihrem Kind eine schriftliche Information mit in die Postmappe.
Erfahrungsgemäß ist es hilfreich, zur Sicherheit zusätzlich eine direkte Information
(telefonisch oder SMS) von Ihnen zu erhalten. So lassen sich Unsicherheiten für Ihr Kind,
für Sie als Eltern oder bei unserem Team recht einfach vermeiden.
 Sie schreiben eine SMS an die 0151 117 137 58.
Wir sind bestrebt, Ihnen maximale Flexibilität anzubieten und bitten um Verständnis dafür,
dass Meldungen zu Änderungen der Abholzeiten bzw. Veränderungen der Zeiten (v.a.
früher), zu denen Ihr Kind allein nach Hause gehen darf, nur schwierig berücksichtigt
werden können, wenn sie uns sehr kurzfristig mitgeteilt werden.
Um eine gelingende Kommunikation zu gewährleisten, bitten wir Sie, von Nachrichten in
Form einer Voicemail abzusehen, da diese uns aufgrund schlechten Empfangs nicht in
hinreichender akustischer Qualität erreichen und es so zu Unsicherheiten für Ihre Kinder und
Sie kommen kann. Es wäre für uns wünschenswert, wenn uns entsprechende kurzfristigere
Änderungen der Abholzeiten oder wenn Ihr Kind früher allein nach Hause gehen darf, in
schriftlicher Form vorliegen.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der uns übertragenen Aufsichtspflicht in
diesem Fall besonders nachdringlich auf einer schriftlichen Bestätigung persönlich
besprochener Sachverhalte bestehen. In erster Linie haben wir dabei das Wohl und die
Sicherheit Ihrer Kinder im Blick; es wäre jedoch vermessen zu verschweigen, dass es hier
auch um unsere rechtliche Absicherung geht.
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Wann kann ich die Randzeitenbetreuung in Anspruch nehmen?
Die Randzeitenbetreuung (Frühbetreuung 1 oder 2, Spätbetreuung 1 oder 2) kann
ausschließlich analog zur Anmeldung erfolgen. (Bsp.: Sie melden Ihr Kind montags,
dienstags und donnerstags für die OGS an. Dann können sie die
Randzeitenbetreuung an den Tagen in Anspruch nehmen, allerdings an allen, nicht
vereinzelt.)

Was ist, wenn die Abrechnung nicht stimmt?
Sollte eine Abrechnung nicht stimmen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an ogsaalfangschule@inab-jugend.de und erklären das Problem. Sollte es sich um einen zu
ermäßigenden Betrag handeln, senden Sie uns bitte den Nachweis dazu gleich mit. Die EMail leiten wir dann umgehend an die finanztechnische Abteilung unserer Hauptverwaltung.

Wie sieht der Tagesablauf für mein(e) Kind(er) aus?
Nach dem Unterricht gehen alle Kinder zum Mittagessen in die neue Cafeteria. Im
Augenblick werden die ersten Klassen noch von ihren jeweiligen Betreuer/innen aus der
Klasse abgeholt. In diesem Zuge werden sie auch angemeldet. Kinder aus höheren Klassen
melden sich selbst an. Dazu ist ein Sammelpunkt eingerichtet, an dem immer der/die gleiche
Erzieher/-in die Anmeldung vornimmt und die Anwesenheit jedes einzelnen Kindes prüft.
Insofern ist es unerlässlich, dass uns Abwesenheit (z.B. krankheitsbedingt) oder von der
Buchung abweichende Umstände bzgl. des Besuchs der OGS im Vorfeld zur Kenntnis
gebracht werden, sodass es nicht zu Irritationen sowohl für Ihr Kind als auch für unser Team
kommt.
Nach dem Mittagessen werden alle Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben betreut. Da
die Hausaufgaben auch eine Rückmeldung über die Entwicklung der unterrichtsrelevanten
Fähigkeiten der Kinder darstellt, geben unsere erfahrenen Betreuer/-innen bis zu einem
gewissen Grad individuell kognitive Impulse und stehen den Kindern bei Verständnisfragen
zur Seite. Die zeitliche Orientierung für die Erledigung der Hausaufgaben ergibt sich aus den
standardisierten didaktischen Empfehlungen:
1. Klasse: ca. 30min (jeweils 15min für Mathematik und Deutsch)
2. Klasse: ca. 45min
3. Klasse: ca. 60min
4. Klasse: ca. 60min
Dabei handelt es sich um ungefähre Angaben und so kann es passieren, dass die Erledigung
der Aufgaben 5 Minuten oder in Einzelfällen maximal 10 Minuten mehr Zeit in Anspruch
nimmt.
Bevor die Kinder dann in den offenen Ganztag zum Freispiel gehen oder einen der Kurse
besuchen, sollen sie mit einem guten Gefühl den schulisch orientierten Teil des Tages
beenden können. Sollte ein Kind aus einer 1. oder 2. Klasse die Hausaufgaben vor dem Ende
der Hausaufgabenzeit erledigt haben, bekommt es Materialien zur
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Beschäftigung in diesem Rahmen (z.B. kleine Denksportaufgaben, Kinder-Logiktrainer,
Mandalas, etc).
Die 1. & 2. Klassen werden nach der Hausaufgabenbetreuung von
ihrem Betreuer/ihrer Betreuerin zum OGS-Gebäude neben der Schule gebracht, stellen dort
Ranzen und Sportbeutel ab und gehen dann ins Freispiel bzw. werden zu ihren Kursen
begleitet.
Die 3. & 4. Klassen gehen selbstständig nach der Erledigung der Hausaufgaben zum OGSGebäude, stellen ebenfalls ihre Schulsachen dort ab und gehen dann in Kurse oder ins
Freispiel.
Sollte Ihr Kind an einem Tag einen Kurs besuchen, der vor Ablauf der offiziell vorgesehenen
Hausaufgabezeit beginnt, verkürzt sich die Hausaufgabenzeit entsprechend. Das betrifft
Kurse die um 14:00 Uhr oder um 15:00 Uhr beginnen. Die Hausaufgaben sollten dann zu
Hause beendet werden. Sollten Sie hier aufgrund der Relevanz der Hausaufgaben eine
Änderung wünschen, sprechen Sie uns gerne an.
Bei den Zeiten, die in der Übersicht aufgeführt werden, handelt es sich um ungefähre Zeiten,
sodass es zu Verschiebungen nach hinten oder nach vorn kommen kann. Dies hängt mit
dem Ablauf des Mittagessens und der diesbezüglich einzuhaltenden Kohorten-Trennung
zusammen. Auch das Menü des jeweiligen Tages hat Einfluss auf die konkreten zeitlichen
Abläufe.
Unterrichtsschluss Mittagessen
11:45Uhr

12:45Uhr

13:30Uhr

bis ca. 12:30Uhr

bis ca. 13:30Uhr

bis ca. 14:15Uhr

Hausaufgabenbetreuung
1.Klasse:

12:40 – 13:10Uhr

2.Klasse:

12:40 – 13:25Uhr

3.& 4.Klasse:

12:40 – 13:40Uhr

1.Klasse:

13:40 – 14:10Uhr

2.Klasse:

13:40 – 14:25Uhr

3.Klasse:

13:40 – 14:40Uhr

3.& 4. Klasse: 14:15 – 15:15Uhr

Welche Kurse werden angeboten und wie kann ich mein(e) Kind(er)
anmelden?
Die coronabedingten Hygienemaßnahmen zwingen uns aktuell zur nochmaligen
Überarbeitung unseres Kursprogrammes. Anders als an anderen Schulen in der Region
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werden wir unsere Kurse für das laufende Schulhalbjahr nicht aussetzen.
Es ist jedoch unvermeidbar, dass es Veränderungen geben wird (z.B. zweiwöchentlich
stattfindende Kurse oder Verkürzungen der Kurszeiten, um Kindern aller Kohorten die
Teilnahme zu ermöglichen).
Sollte einmal ein Kurs ausfallen (z.B. krankheitsbedingt) sind wir bemüht, Alternativen
anzubieten und/oder informieren Sie im Voraus, sofern dies zeitlich möglich ist, was im Falle
von kurzfristigen Kursausfällen nicht immer gewährleistet werden kann. Ihre Kinder werden
jedoch auch in diesem Fall durch unsere offene Betreuung aufgefangen.
Anmelden können Sie Ihr(e) Kind(er) mit einer formlosen Mail.

Gibt es bereits Informationen zur Ferienbetreuung?
Um Ihren Urlaub im Vorfeld beantragen und planen zu können, möchten wir Ihnen an dieser
Stelle mitteilen, dass wir im Hinblick auf die Sommerferien – auch auf Wunsch vieler Eltern –
den Schließrhythmus des Hortes übernehmen. Somit werden wir im Sommer 2021 die OGS
in der 4. und 5. Ferienwoche schließen. Im Jahr 2022 wird dann in der 2./3. Woche
geschlossen sein, im Jahr 2023 wieder in der 4./5. Ferienwoche, usw.
In den Herbstferien wird in jedem Jahr in der ersten Ferienwoche die OGS geschlossen sein.

Wann kann mit weiterer Ausstattung und Material für die OGS
gerechnet werden?
Wir haben bereits einiges an Spielzeug, Bastel- und Konstruktionsmaterial oder Büchern
angeschafft. Die Ausstattung der OGS mit Spielmaterial ist jedoch nicht abgeschlossen, da es
sich hier um einen Prozess handelt, den wir gemeinsam mit den Kindern gestalten und
umsetzen möchten. Wir nehmen ihre Wünsche für neue Anschaffungen auf und ernst und
füllen so die Räumlichkeiten sukzessive mit ansprechenden Materialien.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Unstimmigkeiten melden
möchte oder Fragen und Anregungen habe?
Sollte es doch einmal zu Irritationen oder Unstimmigkeiten kommen, die für Sie vor Ort nicht
zufriedenstellend geklärt werden konnten und/oder die Sie gerne auf höherer Ebene zur
Kenntnis bringen oder besprochen wissen möchten, schicken Sie gerne eine Mail an unsere
Verantwortliche des Bildungsbereich Ganztag, Benita Leyer, unter leyer.benita@inabjugend.de oder aber an die bekannte Adresse ogs-aalfangschule@inab-jugend.de.
Frau Leyer wird sich um Ihr Anliegen kümmern und dies in Rücksprache mit Herrn Herfurth
auch mit der Schulleitung sowie mit dem Schulelternbeirat kommunizieren.
Auch in dieser Hinsicht ist uns Transparenz sehr wichtig. Wir sind uns sicher, dass wir stets
eine für alle Seiten gute Lösung finden können – immer mit der Intention, für Ihre Kinder die
Zeit in der OGS so spannend und gewinnbringend wie möglich zu gestalten.
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