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I. Der Auftrag der Offenen Ganztagsschule 

 

Als das Land NRW vor Jahren mit der Einrichtung der Offenen Ganztagsschulen (OGS) 

begonnen hat, wurden neue Impulse bezüglich der Förderung und Betreuung von 

Schulkindern gesetzt. Man verfolgte damals vorrangig folgende Ziele: 
 

 Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere für 

Frauen und Alleinerziehende, 
  

 die Öffnung der Schule im jeweiligen Sozialraum, 
  

 die Kooperation mit anderen Partnern, 
  

 eine Veränderung und Verbesserung der Lehr- und Lernkultur, 
  

 zunehmende Chancengleichheit für bildungsbenachteiligte Kinder, insbesondere 

für Kinder mit Migrationshintergrund und 
  

 stärkere Beteiligung von Kindern und Eltern.  
  

Die Offenen Ganztagsschulen bieten inzwischen den strukturellen Rahmen und 

ermöglichen einen quantitativen und qualitativen Ausbau der Schulkinderbetreuung und 

–förderung außerhalb der regulären Unterrichtszeit. Durch vielfältige Angebote besteht 

die Möglichkeit das bisherige Spektrum schulischen Lernens dahingehend zu erweitern, 

dass Schule zu einem ganzheitlichen Lern- und (Er-) Lebensort wird. 
 

 

 

2 Rahmenbedingungen 
  

2.1 Träger 
  

Die Offene Ganztagsschule Heinsberg wurde mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 

gegründet und steht seit dieser Zeit in Trägerschaft des „Verein der Freunde, Förderer 

und ehemaliger Schülerlnnen der katholischen Grundschule der Gemeinde 

Kirchhundem St. Katharina-Heinsberg e. V. (Förderverein der Schule). Der 

Förderverein bietet den Eltern und Kindern neben dem Betreuungsangebot einer 

„Offenen Ganztagsschule“ (OGS) auch die „Verlässliche Grundschule“ (VGS) an, das 

heißt die stundenplanunabhängige, verlässliche Betreuung von 8.00 bis 13.25 Uhr (1. 

bis 6. Stunde) in der Schule an. Er organisiert die Hausaufgabenbetreuung, das 

Mittagessen, die Nachmittagsangebote und die Ferienbetreuung. Die 

Personalverantwortung für alle in OGS und VGS tätigen Mitarbeiterlnnen, z. B. die 

pädagogischen Fachkräfte, Übungsleiter, Hauswirtschafts- und Bürokräfte liegt 

ausschließlich beim Förderverein. Deshalb verwaltet er eigenständig die an ihn 

weitergeleiteten Landesmittel, kommunale Zuschüsse und Elternbeiträge. Es besteht 

eine enge Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Förderverein. 
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2.2 Finanzierung 
  

 

Die Offene Ganztagsschule der Grundschule Heinsberg wird durch finanzielle Mittel 

des Landes NRW und Elternbeiträge finanziert. Die Höhe der Elternbeiträge wird 

kommunal festgelegt und von der Gemeinde Kirchhundem eingezogen. Die Kosten für 

die Teilnahme am Offenen Ganztagsangebot betragen pro Kind 40,- €/Monat und für 

Geschwisterkinder 30,- €/Monat. Wenn das Jahreseinkommen der Eltern eine bestimmte 

Einkommensgrenze nicht überschreitet, übernimmt die Gemeinde Kirchhundem die 

Elternbeiträge für dieses Kind. 

 

2.3 Betreuungsvertrag 
  

Die wesentliche Grundlage für die Betreuung eines Kindes in der Offenen Ganztags-

schule ist der Betreuungsvertrag. Er wird zwischen den Eltern /Erziehungsberechtigten, 

der Schule und dem Förderverein (Träger) geschlossen und regelt die wichtigsten 

Bereiche der Zusammenarbeit. Durch den Betreuungsvertrag besteht eine beiderseitige 

Verlässlichkeit und Planungssicherheit, da die Teilnahme am Offenen Ganztagsangebot 

immer für ein Jahr verpflichtend ist. Er kann von Seiten der Eltern /Erziehungsberech- 

tigten nur bei gravierenden gesundheitlichen Problemen eines Kindes oder dem Umzug 

der Familie gekündigt werden. Der Förderverein kann den Betreuungsvertrag durch den 

offiziellen Ausschluss eines Kindes vom Ganztag jederzeit kündigen. 

 

2.4 Personal 
 

Das Personal der OGS untersteht der Fachaufsicht des Fördervereins, die Dienstaufsicht 

obliegt der Schulleitung. Das gesamte OGS-Team besteht zurzeit aus achtzehn 

Mitarbeiterlnnen und setzt sich zusammen aus einer Heilerziehungspflegerin, einer 

Krankenschwester, drei pädagogischen Fach-/Betreuungskräften, drei Übungsleitern für 

den sportlichen Bereich, drei Kursleiterinnen für den Kreativen Bereich,  zwei 

Hauswirtschaftskräften, einer Bankkauffrau, zwei Lehrkräften, einer ehemaligen 

Schulleiterin und einer Sozialpädagogin als OGS-Leitung. 
  

Die OGS-Leitung ist als kontinuierliche Ansprechpartnerin täglich von 10.00 Uhr bis 

16.00 Uhr, also während der gesamten Betreuungszeit in der OGS anwesend. Die 

anderen Mitarbeiterinnen sind unter Berücksichtigung ihrer individuellen 

Wochenarbeitszeit in der OGS tätig. Die kontinuierliche Betreuung der Kinder durch 

feste Betreuungs- und Bezugspersonen (Bezugsbetreuungskonzept) stellt einen 

Schwerpunkt in der pädagogischen Arbeit dar. Deshalb wird der Dienstplan 

dementsprechend gestaltet.   
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2.5 Raumkonzept 
 

Das Schulgebäude besteht aus drei Etagen, wobei sich die beiden Betreuungsräume und 

zwei Klassenräume in der oberen Etage befinden. Die Betreuungsräume stehen vorrangig 

der OGS zur Verfügung, können aber vormittags auch von Lehrkräften zur Arbeit in 

Kleingruppen bzw. zur äußeren Differenzierung genutzt werden. In einem der beiden 

Klassenräume findet nachmittags die Hausaufgabenbetreuung des vierten Schuljahres 

statt. 

 Im Erdgeschoss befinden sich die Klassen des ersten und zweiten Schuljahres sowie die 

Toilettenanlage für die Kinder. Auch diese Klassenräume werden für die 

Hausaufgabenbetreuung genutzt.  

In dem unteren Gebäudebereich befindet sich neben den beiden Klassenräumen des 

dritten Schuljahres, die nachmittags ebenfalls zur Hausaufgabenbetreuung genutzt 

werden, eine gemütlich eingerichtete Schulküche.  
 

Sie wurde entsprechend der geltenden Hygienevorschriften eingerichtet und entspricht 

umfassend den diesbezüglichen Standards. Die Einrichtung besteht aus zwei 

Tischgruppen mit jeweils 12 Sitzplätzen und entspricht somit einer „familienähnlichen 

Mittagessen-Situation“. 
 

 

Im Rahmen der Nachmittagsangebote werden die Turnhalle oder der Computerraum 

ebenfalls mitgenutzt. 
 

 

 

2.6 Ausstattung 
  

Für die Ausstattung einer Offenen Ganztagsschule sind gleichermaßen die Kommune und 

der Förderverein als Träger der OGS verantwortlich. Sie sollte sich sowohl an den 

kindlichen Bedürfnissen orientieren als auch die pädagogischen Anforderungen erfüllen. 

Damit die Ausstattung kontinuierlich verbessert und die finanziellen Ressourcen optimal 

genutzt werden, legen die OGS-Leitung, der Vorstand des Fördervereins und die 

Schulleitung zu Beginn eines Schuljahres fest, welche Schwerpunkte hinsichtlich der 

Ausstattung gesetzt werden müssen, z. B. die Anschaffung von Schultaschenregalen, 

Arbeitstischen usw.  
 

Für die Anschaffung von Spiel- und Bastelmaterial stellt der Förderverein umfassende 

finanzielle Mittel entsprechend der Anzahl der zu betreuenden Kinder zur Verfügung. 
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3. Die Ziele der pädagogischen Arbeit 
  

Um die oben formulierten Ziele so umfassend und zeitnah wie möglich erreichen zu 

können, leiten wir daraus folgende Ziele für unsere pädagogische Arbeit ab: 
  

o Unterstützung: 

    Wir unterstützen die uns anvertrauten Kinder dabei, sich zu selbstbewussten,      

    verantwortungsvollen und sozialen Persönlichkeiten zu entwickeln, selbstverständ- 

    lich unter Einbeziehung ihrer Eltern und/oder Erziehungsberechtigten. 
 

  

o Gleichbehandlung: 

    Es gilt das Prinzip der Gleichbehandlung: unabhängig von Nationalität, Status oder    

    Religion sollen sich die Kinder in der Schule angenommen und begleitet fühlen. 
 

  

o Innere Werte: 

   Die Vermittlung innerer Werte wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ist uns ebenso     

   wichtig wie die Förderung der emotionalen Kompetenzen der Kinder.  
 

o Soziale Kompetenzen: 

            Es ist uns wichtig, dass die Kinder in unserer Einrichtung soziale Kompetenzen wie,       

    Fairness, Kompromissbereitschaft (z. B. anhand der Methode „Streitschlichtung“),  

     miteinander Teilen, gegenseitiges Helfen und Unterstützen, Rücksichtnahme und    

     Respekt, aber auch Freundschaft und Toleranz erwerben können. 
 

  

o Förderung: 

    Wir möchten die Kinder zu eigenständigem Lernen anleiten und ihre kognitiven  

    Fähigkeiten fördern. Die Kinder sollen dabei unterstützt werden, ihre Stärken zu  

    erkennen und zu entwickeln. Bei Schwächen erhalten die Kinder individuelle       

    Hilfestellung.  
  

o  Anregungen: 

    Die Kinder erhalten vielfältige Anregungen, ihre Fantasie und Kreativität umfassend  

    zu entwickeln und ausleben zu können. 
 

 Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten wir unter Einbeziehung der Kompetenzen aller 

Mitarbeiterlnnen an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Arbeitsweisen 

und einzelner Konzepte.  

Regelmäßige Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der pädagogischen 

Fachkräfte sind ein zentraler Aspekt für eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung und 

die zunehmende Entwicklung von Qualitätsstandards.  
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4.   Wesentliche Elemente der pädagogischen Arbeit 

  

4.1  Betreuungsangebote 
  

Den Schülerinnen und Schülern der Kath. Grundschule Heinsberg stehen zwei unter- 

schiedliche Betreuungsangebote zur Verfügung, unter denen die Eltern/Erziehungs-

berechtigten wählen können. Sie haben die Möglichkeit ihr Kind in der Verlässlichen 

Grundschule (VGS) oder in der Offenen Ganztagsschule (OGS) anzumelden.  
 

Das Angebot der VGS umfasst die verlässliche Betreuung des Kindes von der 1. Stunde 

(8.00 Uhr) bis zur 6. Stunde (13.25 Uhr) an bis zu fünf Wochentagen. Dieses Angebot 

beinhaltet die Hausaufgabenbetreuung aber keine Möglichkeit am Mittagessen 

teilzunehmen. Nach der Erledigung der Hausaufgaben haben die Kinder die Möglichkeit 

zum Freispiel (drinnen und/oder draußen) oder an unterschiedlichen kreativen und 

sportlichen Angeboten teilzunehmen.   
  

Das Betreuungsangebot der Offenen Ganztagsschule (OGS) umfasst außer der verläss-

lichen Betreuung von der 1. Stunde (8.00 Uhr) bis zur 6. Stunde (13.25 Uhr) die Teil-

nahme am Mittagessen, eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung, kostenfreie Ferien-

betreuung und die kostenfreie Teilnahme an allen Nachmittagsangeboten.  
  

Darüber hinaus haben Eltern, deren Kind in der Verlässlichen Grundschule (VGS) ange-

meldet ist die Möglichkeit für 20,-- € ein „5er-Ticket“ zu erwerben. Sie können ihr Kind 

bei Bedarf an insgesamt fünf Schultagen eines Schulhalbjahres am OGS-Angebot, 

einschließlich des Mittagessens teilnehmen lassen. Dies muss allerdings mindestens einen 

Tag vor dem gewünschten Betreuungstag bei der OGS-Leitung  angemeldet werden. 

 
 

4.2  Betreuungszeiten 
  

Die reguläre Betreuungszeit beginnt täglich um 11.50 Uhr und endet um 16.00 Uhr. Die 

Eltern haben aber die Möglichkeit ihr Kind zu besonderen Anlässen, z. B. Geburtstagen, 

Familienfeiern, Arztbesuchen usw. in Absprache mit der Schul- und/oder OGS-Leitung 

bereits um 15 Uhr abzuholen. Für die Zeit vor 11.50 Uhr gewährleistet die Schule eine 

umfassende Betreuung bzw. Aufsicht  der Kinder. An unterrichtsfreien Tagen, z. B. bei 

ganztägigen Lehrerkonferenzen oder Fortbildungen der Lehrkräfte sowie an Beweglichen 

Ferientagen wird von 7.50 Uhr bis 16.00 Uhr Betreuung angeboten. 
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8.00 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht 

11.45 Uhr bis 13.25 Uhr Entweder Unterricht oder Hausaufgabenbetreuung  

12.30 Uhr bis 13.00 Uhr Mittagessen für die Klassen 1und 2 

13.00 Uhr bis 13.30 Uhr  Zähneputzen und Ruhezeit 

13.30 Uhr bis 14.00 Uhr Mittagessen für die Klassen 3 und 4 

14.00 Uhr bis 15.00 Uhr  Hausaufgabenbetreuung Klasse 3 und 4 

Nachmittagsangebote für Klasse 1 und 2 

15.00 Uhr bis 16.00 Uhr  Nachmittagsangebote für Klassen 3 und 4 

Freies Spiel 

16.00 Uhr Schulschluss 

 

4.4  Mittagessen 
  

Das gemeinsame Mittagessen ist für alle OGS-Kinder eine wichtige und sehr intensive 

Zeit. Somit ist die Teilnahme daran verpflichtend. Die Kinder haben während des 

Essens Gelegenheit zu entspannen, ein wenig „abzuschalten“ und sich vom Schulalltag 

zu erholen. Darüber hinaus unterstützt die gemeinsame Mahlzeit sowohl die 

Kommunikation der Kinder untereinander als auch den Austausch zwischen den 

Kindern und den Betreuungskräften.  

Das Mittagessen wird vom Gasthof Henrichs täglich frisch zubereitet und um 12.15 

Uhr in mehreren Wärmeboxen heiß in der Küche der OGS angeliefert. Die Speisepläne 

werden bereits eine Woche im voraus in der Schule vorgelegt, wobei täglich zwischen 

zwei Menüs ausgewählt werden kann. Die verantwortlichen Hauswirtschaftskräfte 

treffen diese Auswahl nach ernährungsphysiologischen Kriterien, wobei viel Wert auf 

regelmäßige Obst-, Salat- und Gemüsemahlzeiten gelegt wird. Das Mittagessen enthält 

kein Schweinefleisch sondern ausschließlich Rind- und/oder Geflügelfleisch. 
    

Damit das Mittagessen in angenehmer und möglichst ruhiger Atmosphäre verlaufen 

kann, wird es in zwei Gruppen mit jeweils 15 bis 20 Kindern eingenommen. Die erste 

Gruppe, das sind die Kinder aus den ersten beiden Schuljahren, beginnt deshalb um 

12.30 Uhr, die Kinder der dritten und vierten Schuljahre beginnen um 13.30 Uhr, mit 

ihrem Essen.  

4.3  Zeitübersicht 
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Jede Gruppe nimmt ihr Mittagessen in zwei Tischgruppen ohne feste Tischordnung ein. 

Das Essen wird in Schüsseln serviert, so dass sich die Kinder selbst nehmen können. Sie 

lernen dabei, sich ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend einzuschätzen und sich 

nur so viel zu nehmen, wie sie auch essen können. Während der Mahlzeiten wird 

sowohl auf das Einhalten bestimmter Rituale und Tischregeln als auch auf das 

angemessene Verhalten bei Tisch (allgemeine Tischmanieren) geachtet. Die Kinder 

werden bereits ab der ersten Klasse zunehmend an das Essen mit Messer und Gabel 

herangeführt. Jedes Kind ist für das Abräumen des eigenen Geschirrs zuständig, um es 

dadurch in seiner Selbstständig- und Eigenverantwortlichkeit zu stärken. Außerdem 

müssen von jedem Kind abwechselnd Tischdienste übernommen werden. 

 

4.5   Zähneputzen 
   

Nach dem Mittagessen haben alle Kinder die Möglichkeit ihre Zähne zu putzen, wenn 

eine entsprechende Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten vorliegt. 

Die Zahnbürsten werden in einem abschließbaren und gut durchlüfteten Schrank 

aufbewahrt, der ausschließlich von den Betreuungskräften zu öffnen ist. Alle 

Zahnbürsten werden halbjährlich ausgewechselt, sie werden den Kindern ebenso wie 

Zahnputzbecher und Zahncreme vom „Arbeitskreis für Zahngesundheit“ zur Verfügung 

gestellt. Die Mitarbeiterinnen des Arbeitskreises stehen dem Betreuungsteam für 

wichtige Fragen zur Verfügung und führen mit den Kindern regelmäßige Schulungen 

zum „richtigen Zähneputzen“ durch.  

 

4.6  Hausaufgaben 
  

In einem internen Arbeitskreis haben die OGS-Leitung, Schulleitung, pädagogische 

Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte eine verbindliche Vereinbarung (s. Anhang) zur 

Hausaufgabenbetreuung erarbeitet. Sie wird den Eltern/Erziehungsberechtigten aller 

OGS-Kinder zu Beginn des Schuljahres ausgehändigt. In dieser Vereinbarung wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Förderverein (Träger) dazu verpflichtet ist, 

die erforderlichen räumlichen, personellen und zeitlichen Rahmenbedingungen zu 

schaffen, damit die Kinder ihre Hausaufgaben entsprechend der Richtlinien erledigen 

können. Der Träger ist aber nicht dazu verpflichtet dafür zu sorgen, dass die 

Hausaufgaben während der Betreuungszeit vollständig und fehlerfrei erledigt und/oder 

durch die verantwortlichen Betreuungskräfte korrigiert werden. Diese Aufgabe liegt 

ausschließlich in der Verantwortung der Eltern/Erziehungsberechtigten, ebenso wie die 

Erledigung der Lesehausaufgabe, die immer eine Hausaufgabe ist. Die Kinder müssen 

ihre Hausaufgaben in einem speziellen Hausaufgabenheft notieren, so dass sie von den 

verantwortlichen Betreuungskräften auf Vollständigkeit überprüft und mit 

Namenszeichen abgezeichnet werden können. 
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Die Kinder arbeiten entsprechend der geltenden Richtlinien nach Schuljahren 

differenziert ca. 30 bis 75 Minuten täglich an ihren Hausaufgaben. Falls Kinder diesen 

Zeitrahmen häufig überschreiten, wird in gemeinsamen Gesprächen von 

Klassenlehrerin, Eltern/Erziehungsberechtigten und OGS-Mitarbeiterinnen nach 

möglichen Ursachen und Lösungen gesucht. Die Hausaufgaben werden in kleinen 

Arbeitsgruppen, entsprechend der jeweiligen Schuljahre, erledigt:  
 

1. Schuljahr:  

Die Kinder des ersten Schuljahres erledigen ihre Hausaufgaben meistens vor dem 

Mittagessen in einem ihrer Klassenräume. Sie werden dabei von einer Lehrkraft und der 

Sozialpädagogin unterstützt.  
  

2. Schuljahr:  

Die Kinder der zweiten Schuljahre erledigen ihre Hausaufgaben stundenplanabhängig, 

vor und/oder nach dem Mittagessen in einem ihrer Klassenräume. Sie werden dabei von 

der Sozialpädagogin und/oder Betreuungskraft unterstützt.  
  

3. Schuljahr 

Die Kinder erledigen ihre Hausaufgaben stundenplanabhängig überwiegend nach dem 

Mittagessen in einem ihrer Klassenräume. Sie werden dabei meistens von einer 

Lehrkraft und/oder der Sozialpädagogin unterstützt. 
  

4. Schuljahr  

Nach dem Mittagessen erledigen die Kinder der 4. Schuljahre ihre Hausaufgaben, sie 

werden dabei von einer Lehrkraft und/oder der Sozialpädagogin unterstützt.   

 
 

4.7  Freispiel 
  

Das Freispiels hat in der Offenen Ganztagsschule eine ganz besondere Bedeutung, weil 

die Kinder nach einem durch Unterricht, Mittagessen und Hausaufgabenzeiten sehr 

strukturierten Tagesablauf hier die Möglichkeit haben, ihre Freizeit entsprechend ihrer 

individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Sie wählen ihre Spielpartner selbst aus, ent-

scheiden ob sie allein oder in Gesellschaft spielen möchten und welches Spielzeug oder 

Material dabei genutzt werden soll. Den Kindern stehen dafür eine Vielzahl an Gesell-

schafts-, Tisch-, Kommunikations- und Bewegungsspielen im Innen- und Außenbereich 

der Schule zur Verfügung. Die beiden Betreuungsräume können während der Freispiel-

phasen ebenso genutzt werden wie der Schulhof und die überdachte Pausenhalle. Für 

das Freispiel auf dem Schulhof steht den Kindern ein Basketballkorb, ein Klettergerüst, 

ein Fußballtor, ein Sandkasten mit Sandspielzeug, mehrere Tretfahrzeuge, Bälle, Ringe, 

Fußwippen, Gummi-Twist, Springseile, Pferdegurte usw. zur Verfügung.  
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Darüber hinaus sind die Betreuungskräfte sehr darum bemüht, den Kindern Hüpf- und 

Laufspiele zu vermitteln, die unter dem Begriff „Alte Spiele“ bekannt sind. Einige 

dieser Spiele sind bereits mit Farbe auf dem Schulhof aufgemalt, andere werden bei 

Bedarf mit Straßenkreide aufgetragen. Bei sommerlichen Temperaturen dürfen die 

Kinder auch mit Wasserballons und einer AQUA-Wasserbahn spielen und im 

Sandkasten matschen.  

 

4.8  Nachmittagsangebote/Freie Angebote 
  

Die Nachmittagsangebote der Schule (s. Anhang) werden ausschließlich vom Träger der 

Ganztagsschule (Förderverein) organisiert und finanziert. Deshalb stehen sie vorrangig 

den OGS-Kindern zur Verfügung. Es können aber auch andere Schüler/innen der Schule 

daran teilnehmen, wenn noch freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Es finden täglich zwei bis drei unterschiedliche Kurse oder AGs statt, die nach 

Alter/Schuljahr differenziert sind. Sowohl die „Kreativ-Werkstatt“, die Werken-AG, die 

Koch-AG sowie alle Sport-AGs werden in zwei Altersgruppen angeboten. In der jeweils 

ersten Gruppe befinden sich Kinder der Klassen 1 und 2, in der zweiten Gruppe sind die 

Kinder der Klassen 3 und 4.  

Im sportlichen Bereich gibt es sowohl das Angebot eines „Allgemeinen Kinderturnens“, 

als auch „Tanzen“ und „Ballsport“, die Selbstbehauptungs-AG wird von dem Koopera-

tionspartner „Kampfkunstakademie Kirchhundem“ durchgeführt.  

Für das Schuljahr 2017/2018 ist ein zusätzliches musikalisches Angebot geplant. 

Gemeinsam mit den Musikvereinen Albaum, Oberhundem und Heinsberg sollen Kinder 

sowohl an Holz- als auch Blechblasinstrumenten ausgebildet werden.  
 

 
 

4.9  Waldprojekt 
 

Ein Förster des Regionalforstamtes Kurkölsches Sauerland führt wöchentlich einen  

waldpädagogischen Erlebnistag durch, an dem ausschließlich die Kinder der Offenen 

Ganztagsschule teilnehmen können. Dabei werden kleine jahreszeit- und wetter-

abhängige Wanderungen (z.B. Schneewanderung, Schluchtenspaziergang) sowie 

erlebnispädagogische Aktivitäten (z.B. Tarzanschaukel, Kistenklettern) durchgeführt.  

Darüber hinaus werden allgemeine Kenntnisse zum Themenbereich Wald, dessen 

Schutz, seiner Funktion und seiner Bedeutung für den Mensch vermittelt. Folgende 

Themenbereiche werden in regelmäßigen Intervallen bearbeitet: Baum- Blatt- u. 

Pflanzenbestimmungen, Tierspuren im Schnee, Wildfütterung, Wanderkarten und 

Wanderzeichen lesen sowie der Bau von Baumhütten und Wasserrädern. 
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 4.10  Tag der Offenen Tür 
 

Am vorletzten Dienstag im Mai findet immer ein „Tag der Offenen Tür“ der Ganztags-

schule statt. Hierzu werden außer den Geschwistern, Eltern, Vertretern des Förder-

vereins und der Gemeinde Kirchhundem auch die zukünftigen Schulanfänger und deren 

Eltern herzlich eingeladen.  

Das bunte Rahmenprogramm wird von den Kindern moderiert und durch verschiedene 

Lied- und Musikbeiträge, Vorführungen, einige Tänze sowie Gedichte gestaltet.   

Darüber hinaus haben an diesem Tag alle Übungsleiter, Lehrkräfte und Kooperations-

partner die Gelegenheit ihre Nachmittagsangebote oder AGs vorzustellen. Für das 

leibliche Wohl sorgt an diesem Tag der Förderverein der Schule, Kuchen und Getränke 

stehen für alle großen und kleinen Besuchern unentgeltlich bereit.  

 

4.11  Förderung 
 

Neben den Förderstunden, die während des Unterrichts in innerer und/oder äußerer 

Differenzierung (Lernstudio) durchgeführt werden, haben SchülerInnen der OGS 

zusätzliche Fördermöglichkeiten. Durch differenzierte Lesefördereinheiten und eine 

spezifische Dyskalkuliegruppe können die Kinder sowohl bezüglich ihrer 

Lesekompetenz als auch im mathematischen Bereich zusätzlich unterstützt werden. Eine 

pädagogische Fachkraft führt eine entsprechende Leseförderung als 

Nachmittagsangebot durch.  

Die Sonderpädagogin führt einmal wöchentlich eine Mathematikfördergruppe mit dem 

Namen „3 x 3 = 5 + 4“ als Nachmittagsangebot durch. Daran können neben den OGS-

Kindern auch andere Schülerlnnen der Schule teilnehmen, wenn bei ihnen ein 

entsprechender Förderbedarf besteht.  
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4.12  Ferienbetreuung 
  

Zum Betreuungsumfang eines Kindes, das am Offenen Ganztagsangebot der Schule 

teilnimmt gehört auch die verlässliche Betreuung während der Ferienzeiten. Deshalb 

wird in der ersten Woche der Osterferien, den beiden ersten Wochen der Sommerferien 

und der ersten Woche der Herbstferien täglich von 8.00 bis 13.00 eine Ferienbetreuung 

für etwa 25 bis 30 Kinder angeboten. Das Ferienbetreuungsteam besteht aus der 

Teamleitung (ehemalige Schulleiterin) und mehreren pädagogischen Fachkräften.  

Das Ferienprogramm, das immer an einem besonderen Thema ausgerichtet ist, z. B.: 

„Indianer“, „Märchen“, „Gesund & Fit, mach doch mit!“ wird von dem gesamten 

Ferienbetreuungsteam und der OGS-Leitung in mehreren Vorbereitungstreffen geplant.  

Das Programm setzt sich zusammen aus kreativen und sportlichen Workshops, 

Ausflügen und einem großen Abschlussfest.  

Zur optimalen Vorbereitung der Ferienbetreuung müssen die Kinder dazu frühzeitig von 

ihren Eltern angemeldet werden. Die Teilnahme an der Ferienbetreuung ist für OGS-

Kinder kostenfrei, für alle anderen Schülerlnnen der Schule beträgt die 

Teilnahmegebühr pro Woche 35,- € bzw. 30,- € für die Geschwisterkinder.   
 

 

 

5.   Zusammenarbeit und Kooperation 
   

5.1 Warum Kooperationen? 
   

Die unterschiedlichen Betreuungsangebote und alle damit einhergehenden Maßnahmen 

müssen auf die individuellen Lebenswelten der Kinder abgestimmt sein. Sie sollen 

vorrangig den kindlichen Bedürfnissen entsprechen, aber darüber hinaus auch die 

Interessen der Eltern/Erziehungsberechtigten und aller in der OGS tätigen 

Mitarbeiterlnnen berücksichtigen. Deshalb ist eine gute Kooperation der Offenen 

Ganztagsschule mit der Schulleitung, den Lehrkräften der Schule, dem Schulträger, der 

Kirchen-gemeinde, den ortsansässigen Vereinen, den Übungsleitern und anderen 

Institutionen für eine umfassende und qualifizierte Betreuung der OGS-Kinder dringend 

erforderlich. 

     

5.2 Zusammenarbeit im Team 
  

Da die OGS-Leitung ist für einen reibungslosen Ablauf in der OGS verantwortlich ist, 

gehört das Erstellung der entsprechenden Dienst- und Vertretungspläne zu ihrem 

primären Aufgabenbereich.  

Neben dem Einsatz des pädagogischen Personals ist sie schwerpunktmäßig für die 

Organisation des Mittagessens, die Hausaufgabenbetreuung, die Nachmittagsangebote 

und die Ferienbetreuung verantwortlich.  
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Zudem leitet sie die regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen, an denen sowohl die 

pädagogischen Fachkräfte als auch die Hauswirtschaftskräfte verbindlich teilnehmen 

müssen 

In diesen Teamsitzungen werden sowohl organisatorische Abläufe und Dienstpläne 

besprochen als auch über anstehende Projekte diskutiert. Eine entsprechende Tages-

ordnung liegt allen Mitarbeiterlinnen zu Beginn der Teamsitzung vor. Da die OGS-

Leitung Mitglied der Lehrerkonferenz ist, werden auch alle wichtigen Informationen der 

Schule weitergeben. Neben pädagogischen Themen mit spezifischen Fragestellungen 

wird intensiv auf die Kinder eingegangen, die sich in schwierigen Lebenssituationen 

befinden.  

Es besteht außerdem die Möglichkeit Inhalte und Termine zu praxisbezogenen 

Fortbildungen weiterzugeben. Darüber hinaus können auch arbeitsrechtliche 

Fragestellungen einzelner Mitarbeiterinnen besprochen werden. Außerdem findet 

jeweils zu Beginn eines Schuljahres und des Schulhalbjahres (1. Februar) eine große 

Teamsitzung statt, an der auch die Übungsleiter der Nachmittagsangebote, die 

Kooperationspartner und die Vertreter des Fördervereins teilnehmen.  Es finden regel-

mäßige Mitarbeitergespräche statt, an denen die 1. Vorsitzende des Fördervereins, die 

Schul- und die OGS-Leitung teilnehmen. Die Mitarbeiter erhalten vorab einen struk-

turierten Fragenkatalog(s. Anhang), durch den sie sich entsprechend ihrer persönlichen 

Anliegen, individuellen Wünsche, Anregungen und Kritik umfassend auf diese 

Gespräche vorbereiten können. Falls darüber hinaus weiterer Gesprächsbedarf besteht, 

können sich die Mitarbeiterinnen jederzeit zur Terminvereinbarung an die OGS-Leitung 

wenden.   
 

5.3 Zusammenarbeit mit den Eltern 
    

Die intensive Zusammenarbeit mit Eltern/Erziehungsberechtigten ist ein wichtiger 

Bestandteil der Arbeit im Offenen Ganztag, von der insbesondere die Kinder sehr 

profitieren. Dabei können unterschiedliche Möglichkeiten des gegenseitigen Austauschs 

genutzt werden. In so genannten „Tür-und-Angel-Gesprächen“ können allerdings nur 

kurze Informationen ausgetauscht werden. Für andere persönliche Anliegen, Konflikt- 

und Krisengespräche ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Die Termine 

werden in der Regel zeitnah vereinbart. Diese Elterngespräche werden bei 

entsprechendem Bedarf immer gemeinsam mit den verantwortlichen Klassen- und 

Fachlehrern bzw. der Schulleitung geführt. Eine gute Möglichkeit, Elternarbeit 

transparent zu gestalten, ist die Herausgabe von Elternbriefen zu allen wichtigen 

Projekten oder besonderen Aktivitäten.  

Außerdem nimmt die OGS-Leitung an allen Informationsabenden der Schulanfänger 

und der ersten Schulpflegschaftssitzung der Erstklässler teil, um den Eltern/ 

Erziehungsberechtigten für anstehende Fragen zur Verfügung zu stehen.   
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5.4  Zusammenarbeit mit der Grundschule Heinsberg  
   

Ein kontinuierlicher Austausch zwischen Schule (Lehrkräften und Schulleitung) und 

den OGS-Mitarbeiterinnen ist für eine qualifizierte pädagogische OGS-Arbeit 

unverzichtbar. Da die OGS-Leitung Teil des Lehrerkollegium ist, nimmt sie regelmäßig 

an Lehrerkonferenzen und Dienstbesprechungen teil.  

Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen der OGS-Leitung, den Lehrerkollegen 

und der Schulleitung statt. Dies ist sowohl bei Verhaltensauffälligkeiten einzelner 

Kinder im schulischen oder sozialen Bereich erforderlich, aber auch bei Beobachtungen 

zu einem besonderen Förder- und/oder Unterstützungsbedarf einzelner Kinder. Der 

Einsatz von Lehrkräften in der OGS, beispielsweise bei der Hausaufgabenbetreuung 

oder im Nachmittagsbereich ist fest in den Stundenplan integriert.  

Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Träger der OGS (Förderverein), 

der Schulleitung und der OGS-Leitung. Zur Unterstützung eines kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses finden regelmäßige Gespräche statt.   

 

5.5  Zusammenarbeit mit anderen Offenen Ganztagsschulen  
    

Es besteht eine enge Kooperation mit den OGS-Leitungen der Grundschulen Welschen 

Ennest, Kirchhundem, Altenhundem und Lennestadt-Meggen.  

Die OGS-Leitungen gründeten im Jahr 2011 einen eigenen Arbeitskreis und treffen sich 

seit dieser Zeit etwa alle zwei Monate zu mehrstündigen Arbeitstreffen.  

Darüber hinaus organisieren sie kleine Fortbildungseinheiten, an denen die 

pädagogischen Mitarbeiter aller fünf Schulen teilnehmen können. Die Schwerpunkte 

dieser Fortbildungen beziehen sich sowohl auf pädagogische und interkulturelle als 

auch auf juristische und gesellschaftliche Themen.  

Außerdem werden regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse für die pädagogische Mitarbeiterlnnen 

und Lehrkräfte aller vier Schulen angeboten.  

 
5.6  Zusammenarbeit mit außerschulischen  
  

Auch in Offenen Ganztagsschulen sind aufgrund der Umsetzung von Inklusion zuneh-

mend Kinder mit erhöhtem Förder- und Unterstützungsbedarf zu betreuen, z. B.: 

  Kinder aus schwierigen Familien- und/oder Lebenssituationen, 

  Kinder mit gravierenden Verhaltensauffälligkeiten,  

  Kinder mit deutlichen Erziehungsdefiziten, 

  Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien, 

  Kinder mit Migrationshintergrund und traumatisierte Kinder 

  Kinder mit psychischen Auffälligkeiten. 
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Schule und OGS kooperieren gemeinsam mit den Beratungsstellen „Aufwind“ 

(Lennestadt), der Schulberatungsstelle (Olpe) sowie den zuständigen Jugendämtern 

Olpe und Lennestadt (RSD/ASD). Es besteht eine enge Kooperation mit dem 

schulpsychologischen Dienst, Kinderpsychologischen und kinderpsychotherapeu-

tischen Praxen, den Kinderkliniken Siegen und Lüdenscheid. 

 

6.  Öffentlichkeitsarbeit 
  

Unter gelingender Öffentlichkeitsarbeit verstehen wir eine umfassende Präsentation der 

alltäglichen OGS-Arbeit, um so über die Möglichkeiten, die durch das 

Betreuungsangebot der Offenen Ganztagsschule geboten werden, zu informieren. Dies 

schafft Transparenz für die Eltern und Vertrauen in die Arbeit mit ihren Kindern am 

Nachmittag.  

Dazu werden folgende Möglichkeiten genutzt: 
  

  Presseberichte in den Zeitungen (z. B. bei Projekttagen, Ferienbetreuung) 

  Informationsveranstaltungen zur OGS 

  Öffentlich ausliegendes Informationsmaterial (Flyer) 

  Themenbezogene Elternabende   

  Teilhabe am allgemeinen Schulleben, Aufführungen bei Schulveranstaltungen 

  Homepage der Grundschule 
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9.  Blick in die Zukunft 
   

Die gesellschaftlichen, beruflichen und familiären Strukturen unterliegen einem großen 

Wandel. Das Ziel der Offenen Ganztagsschule ist es, den sich daraus entwickelnden und 

stetig wandelnden Bedürfnissen,  mit einer qualifizierten Ganztagsbetreuung 

zunehmend gerecht zu werden.  

Wir werden auch zukünftig unter Beteiligung aller pädagogischen Mitarbeiterlnnen an 

der Weiterentwicklung unseres Konzepts arbeiten. Dabei stehen die Kinder mit ihren 

individuellen Bedürfnissen, unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen 

Lebenssituationen, im Mittelpunkt.  

Den wachsenden pädagogischen Herausforderungen, denen sich alle in einer OGS 

tätigen Mitarbeiterlnnen stellen müssen, bedarf es auch zukünftig der professionellen 

Unterstützung, kontinuierlicher Fort- und Weiterbildung und einer deutlichen 

Veränderung der politischen Rahmenbedingungen. 

Darüber hinaus werden wir weiterhin an einer zunehmenden Vernetzung mit anderen 

Einrichtungen, Kommunen, schulischen und außerschulischen Institutionen arbeiten. 

Eine Möglichkeit dafür könnte die Gründung eines Qualitätszirkels (z. B. QUIGS, ISA 

Münster) sein, wodurch die drei kommunalen Ganztagsgrundschulen auch mit den 

Ganztagsgrundschulen der Nachbarkommunen vernetzt werden könnten. Dadurch 

könnte langfristig eine Qualitätssicherung der Arbeit in Offenen Ganztagsschulen 

unserer Region erreicht werden.  

  


