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Die offene Ganztagesschule bietet die Betreuung der Schulkinder im
Anschluss an den Unterricht an.
Gebucht werden können mindestens 2 und höchstens 4 Tage der Schulwoche.
Dabei kann, täglich unterschiedlich, eine Betreuungszeit bis 14.00 Uhr oder
bis 15.30 Uhr gewählt werden, das bedeutet, die Kombination von langen
und kurzen Tagen ist möglich.
Die Kinder, die bis 15.30 Uhr bei uns sind, machen unter Aufsicht einer
erfahrenen Betreuungsperson ihre Hausaufgaben

OGTS – Offene
Ganztagesschule

Betreuungszeiten: OGTS kurz: Mo. – Do.:

11.00 Uhr - 14.00 Uhr

OGTS lang: Mo. – Do.:

11.00 Uhr – 15.30 Uhr

Freitag bis 13.00 Uhr
Während der Betreuungszeit besteht Schulpflicht.
Befreiungen müssen bei der Schulleitung beantragt werden und haben erst
nach Genehmigung Gültigkeit.
Es gibt täglich ein warmes Mittagessen.
Die Betreuung ist kostenfrei. Kosten entstehen für das Mittagessen und die
Zwischenmahlzeit. Für aufwändige Bastelprojekte kann ein kleiner
Materialzuschuss eingesammelt werden.
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Unser Konzept:
Die Kinder sind, jahrgangsübergreifend, einer Stammgruppe zugeteilt.
In diesen Gruppen arbeiten wir in einem teiloffenen Konzept. Das bedeutet,
dass sich die Kinder während dem größten Teil der Betreuungszeit frei für einen
Aufenthaltsbereich und für eine Aktivität entscheiden dürfen.
Nur zu bestimmten, festgelegten Zeiten, z.B. beim Ankommen in der Gruppe,
beim Mittagessen und zur Hausaufgabenzeit sind die Kinder zusammen in ihrer
jeweiligen Stammgruppe.
Im Moment (Stand 02/21) gilt coronabedingt selbstverständlich ein angepasstes
pädagogisches Konzept.

Hausaufgabenbetreuung:
Die Betreuung der Schüler in der Hausaufgabenzeit von 14.30 bis 15.30 Uhr erfolgt durch pädagogisch geschultes und erfahrenes
Personal.
Die Hausaufgaben sollten nach Möglichkeit eigenständig erledigt werden.
Für Fragen und Hilfestellung stehen die Betreuer/innen zur Verfügung.
Sie sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre, in der die Kinder störungsfrei in einer motivierenden Umgebung arbeiten und
lernen können. Die Hausaufgabenbetreuung findet in den Klassenräumen der Schule statt.
Die Eltern bekommen täglich eine kurze schriftliche Rückmeldung über den Verlauf der Hausaufgabenzeit.
Die letztendliche Verantwortung, die Hausaufgaben betreffend, liegt bei den Eltern. Uns ist ein reger Austausch und und eine gute
Kommunikation wichtig. Für Fragen und/oder Anregungen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Es ist jederzeit möglich, einen Termin für ein Gespräch mit der Leitung der OGTS und/oder den zuständigen Betreuern des Kindes
wahrzunehmen.

Mittagessen und Zwischenmahlzeit
Es gibt jeden Tag ein warmes Mittagessen, das die Firma Asenbrunner zubereitet und an die Schule liefert. Das Essen
wird vom Mensapersonal vorbereitet und ausgegeben.
Beim Mittagstisch achten wir darauf, dass die Kinder in ruhiger und gemütlicher Atmosphäre ihre Mahlzeit einnehmen.
Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder eine gute Esskultur pflegen und ein gesundes, vielfältiges Mittagessen schätzen
lernen.
Die Pädagogen stehen hier als Begleiter und Gesprächspartner zur Verfügung.
Ab 13.30 Uhr bieten wir den Kindern eine kleine Zwischenmahlzeit an.

Unsere pädagogischen Angebote:
Neben den Alltagsangeboten, welche die Kinder in den
Räumen frei nutzen können, bieten wir unterschiedliche
gezielte und geplante Aktivitäten und Projekte an:
Beispiele:
• Bastelarbeiten
• Nähprojekte
• Sportangebote, etc

GemüseAckerdemie:
Im Frühjahr 2020 wurde die Friedrich-von-Aychsteter Schule
zur Ackerschule. In Zusammenarbeit mit der GemüseAckerdemie wurde ein Acker auf dem Schulhof angelegt.
Anfangs unter Anleitung der Ackercoaches von der
Ackerdemie, später immer mehr in Selbständigkeit wird der
Acker bewirtschaftet. Auch hier sind die Schüler und Betreuer
der OGTS in der Projektarbeit „Gemüseacker“ regelmäßig
beteiligt und aktiv.

Die Freiheit einer Person liegt nicht darin, dass sie tun kann,
was sie will, sondern darin, dass sie nicht tun muss, was sie
nicht will.

 


Jean-Jaques Rousseau

