
Offene Ganztagsschule Marienschule 

0291 – 90 24 99 65 / ogs-marienschule-meschede@sozialwerk-bildung.de 

1 

 

„8-13“ von A-Z 

Abmeldung 

Die Kinder melden sich täglich in der Betreuung ab! Das heißt nach Unterrichtende gehen sie in die Betreuung, 

werden dort registriert und entsprechend unserer Informationslage entlassen. Buskinder fahren aus dem Grund einen 

Bus später, da sie den Bus nach Unterrichtsende nicht erreichen. 

Angebote  

In der Zeit bis 13:20 Uhr können sich die Kinder auf unterschiedlichste Weise beschäftigen und sich Zeit zum Spielen 

mit Freunden nehmen. Wir schaffen den Rahmen und bieten draußen wie drinnen verschiedene kreative und 

spielerische Angebote.  

Anwesenheit 

Bitte teilen Sie uns die Anwesenheit schriftlich mit. Regelmäßigkeit hilft Ihrem Kind. Unsicherheiten und 

Fehlentlassungen können dadurch weitgehend vermieden werden. Auch jede Änderung teilen Sie bitte schriftlich mit! 

Kinder werden ausschließlich nach schriftlichen Information mit Unterschrift durch die Eltern entlassen! Bitte 

schreiben Sie die Notizen auf ausreichend große Zettel (Din-A5). 

Auto 

Mit Abschluss des Vertrags erlauben Sie uns, Ihr Kind mit Privat-PKWs zu transportieren. Selbstverständlich erfolgt das 

nach den gesetzlichen Vorschriften. Kinder dürfen, so lange sie auf Kindersitzen ordnungsgemäß angeschnallt sind, 

auch auf dem Beifahrersitz sitzen. Ab Körpergröße 150 cm, darf das Kind ohne Sitzschale mitfahren! 

Erreichbarkeit 

Es ist sehr wichtig, dass Sie zum Wohle Ihres Kindes telefonisch erreichbar sind! Wenn Sie berufstätig sind, könnten 

Sie eine Notfallnummer hinterlegen oder eine Nummer unter der Sie am Arbeitsplatz erreichbar sind. 

Das Betreuungs-Telefon ist nicht immer erreichbar. Teilen Sie uns organisatorisches deshalb bitte schriftlich mit. 

Tagesaktuelle Änderungen geben Sie Ihrem Kind in Schriftform mit. Nachrichten dieser Art muss ihr Kind persönlich in 

der Betreuung abgeben, bevor es die Schule verlässt. 

Wenn Sie die OGS-Leitung mal telefonisch nicht erreichen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit der Bitte um Anruf! 

Abmeldungen für den aktuellen Tag funktionieren per E-Mail nicht! 

Fotos 

Zu besonderen Gelegenheiten werden Fotos von den Kindern gemacht, so z. B. Karneval, bei besonderen Aktionen, 

auf Ausflügen etc. Die Fotos können in der lokalen Presse erscheinen, auf der Webseite der Schule oder im 

Schulgebäude/OGS/ Betreuung ausgestellt werden.  
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Hausschuhe 

Die Kinder ziehen in ihren Räumlichkeiten die Straßenschuhe aus. Hausschuhe sind dann für das Wohlbefinden Ihres 

Kindes sehr wichtig, denn es kann immer mal nass und fußkalt sein. Die Hausschuhe sollten Feuchtigkeit aushalten, 

rutschfest (Crocs sind sehr rutschig) und mit Namen versehen werden! 

Konsequenzen 

Bei Vorfällen von Gewalt müssen die Kinder umgehend abgeholt werden. Beleidigende und herabwürdigende Sprache 

definieren wir ebenso als Gewalt wie körperliche Übergriffe in ihrer gesamten Bandbreite. Wenn ein Kind den 

Mentoren wiederholt und nach Rücksprache mit den Eltern nicht folgt, dann kann das zur Kündigung führen.  

Lunchbox 

Eventuell ist es nötig noch ein Brot oder Obst für die Zeit nach dem Unterricht mitzugeben. 

Mentoren 

Mentoren sind die Personen, die Ihr Kind durch den Tag begleiten. Für das Miteinander und die Abläufe ist es wichtig, 

dass Mentoren und Eltern gut zusammenarbeiten. Dazu gehört eine gute Erreichbarkeit und Offenheit für Anliegen 

auf beiden Seiten. Sprechen Sie uns bei Sorgen und Wünschen an. 

Öffnungszeiten  

Von 7:00 – 8:00 Uhr und ab Schulschluss bis 13:20 Uhr. Das Angebot von 7-8 ist ein freiwilliges Angebot. Anspruch 

darauf besteht nicht. Ein Pavillon auf dem Schulhof steht ab 7:00 Uhr den Kindern offen und ist durch das Schulhoftor 

zu erreichen. Es gibt keine Anmeldepflicht. Die Anwesenheit wird nicht kontrolliert. Ein Kind, das beaufsichtigt werden 

soll, muss sich beim Ankommen auf dem Schulhof beim Mentor an- und abmelden.  

Um 12:35 oder 13:20 Uhr entlassen wir die Kinder aus der Betreuung. Davor und dazwischen haben die Kinder ihre 

Spielzeiten mit ihren Freunden. 

Süßigkeiten 

Süßigkeiten sind nicht erlaubt. Bei Geburtstagen bleiben sie im Tornister und dürfen zu Haus vernascht werden. 

Sprache 

Alle sprechen deutsch! Die Marienschule beherbergt ca. 30 Nationen! Aus Respekt sprechen wir eine einheitliche 

Sprache. Wir erwarten, dass auch die Erwachsenen das respektieren und auf dem Schulgelände mit den Kindern und 

untereinander deutsch sprechen. 


