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OGS Marienschule von A-Z 

Abmeldung  

Wenn Sie Ihr Kind wegen Krankheit von der Schule abmelden, dann reicht es aus, mit der 

morgendlichen Krankmeldung im Schulsekretariat, um Weitergabe der Information an die OGS zu 

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

Angebote  

Wir bieten vielfältige Angebote. Die Kinder können sich 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. 

Anwesenheitspflicht 

Die Anwesenheit ist gesetzlich im Grundlagenerlass geregelt: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Ganztag/Kontext/12-63Nr2-Grundlagenerlass.pdf  

OGS Teilnehmer können demnach wie folgt abgeholt werden: 

 nach Schulschluss* 

 15:00 Uhr 

 16:00 Uhr 

 Zwischen 13:20 Uhr und 15:00 Uhr sowie 15:10 Uhr und 15:45 Uhr ist das Schulhoftor aus 

Sicherheitsgründen verschlossen.  

Termine die zur Abwesenheit oder früheres Abholen führen, müssen mit den Gruppenleitungen im 

Vorfeld abgesprochen und anschließend Ihrerseits schriftlich angekündigt werden. Das gleiche gilt 

für Änderungen wie und wann Ihr Kind nach Hause geht und von wem es abgeholt wird. Bitte 

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

*Anwesenheitspflicht in der OGS laut Runderlass sind 5 Tage bis mindestens 15:00 Uhr. Ihr Kind 

kann unter bestimmten Bedingungen der OGS an 2 Tagen fernbleiben. Diese Tage müssen vom 

Schulträger bewilligt werden. Eine formlose E-Mail an silke.poettgen@meschede.de bringt den Antrag 

auf den Weg! 

Auto 

Im Rahmen der Betreuung fahren wir mitunter z.B. zu Sportstätten, Freizeitanlagen, 

Kultureinrichtungen, etc. Sie können die Erlaubnis erteilen, dass ihr Kind vom Betreuungspersonal und 

Dritten befördert werden darf. Wir transportieren nach den gesetzlichen Vorschriften: Kinder 

mailto:silke.poettgen@meschede.de
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dürfen, so lange sie auf größengerechten Kindersitzen ordnungsgemäß 

angeschnallt sind, überall im Auto sitzen – also auch auf dem Beifahrersitz. Ab einer Größe von 150 

cm, darf das Kind ohne Sitzschale vorne Platz nehmen! 

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 OGS-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 telefonisch mal 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. Die Erlaubnis, die 

Sie der Schule erteilen sehen wir auch für OGS-Fotos erteilt. 

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! 

Hausaufgaben 

Hausaufgabenzeit sind i.d.R. von 13:00 bis 15:00 Uhr. Die Kinder arbeiten in Kleingruppen in ihrem 

Jahrgang. Je nach Jahrgang sollte ein Kind ca. 30 bis 60 Minuten Hausaufgaben machen.  

 Nicht beendete Hausaufgaben müssen zu Hause fertiggestellt werden!  

 Eltern sollen die Hausaufgaben täglich kontrollieren.  

 Leseaufgaben machen die Kinder mit den Eltern.  
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 Arbeitsmaterialien, die im Klassenzimmer vergessen wurden, dürfen nicht geholt werden. Das 

bringt Unruhe und die Kinder sollen lernen, sich zu organisieren bevor sie das Klassenzimmer 

verlassen.  

 Besondere Ereignisse (zu viel, zu schwer, unkonzentriert, müde, abgelenkt etc.) werden im 

Hausaufgabenheft festgehalten. Kontrollieren Sie es täglich! 

Freitags gibt es in der OGS keine Hausaufgabenbetreuung. Wir nutzen die gewonnene Zeit für 

Angebote für die an den anderen Tagen die Zeit nicht zur Verfügung steht. Die Teilnahme an der 

OGS bleibt verpflichtend! 

Mediennutzung 

Sie können mit beigefügtem Formular differenziert angeben, wie Ihr Kind die unterschiedlichen 

Medien nutzen darf. 

 FILME 

Filme werden angeboten, wenn wir aufgrund der Wetterlage die Kinder nicht auch draußen 

beschäftigen können. In der Regel ist das bei anhaltendem Regen. Beliebt sind Disneyfilme und 

Märchenfilme. Es werden altersgerechte Filme geschaut. Das entscheiden wir nicht nur nach 

Altersangabe. 

 WII 

Ein Raum wurde hergerichtet und mit Fernseher, DVD Player und WII ausgestattet. Auf der WII 

werden Spiele wie MarioKart, SingStar und WII Sports angeboten. Die Kinder spielen ca. 15 Minuten.  

 COMPUTERRAUM 

Wie Ihnen bekannt ist, gibt es in der Schule einen Computerraum. Hier haben die Kinder die 

Möglichkeit Lernspiele aus den Bereichen lesen, rechnen und schreiben zu nutzen. Kinder, die sich 

gewissenhaft an die Anweisungen der Aufsichtsperson halten, dürfen mitmachen.  

Mentoren 

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

Abläufe ist es wichtig, dass die Kinder den Mentoren folgen. Wenn ein Kind den Mentoren wiederholt 

und nach Rücksprache mit Ihnen nicht folgen kann (unerlaubtes Entfernen vom Schulgelände, 

wiederholte Ermahnungen, Handlungen zu unterlassen) kann dies zur Kündigung führen. Siehe 

Vereinbarung. 
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Mittagessen 

Zur Teilnahme am Mittagessen müssen Sie einen Account bei MensaMax anlegen und auf das Konto 

monatlich die Summe als Guthaben bereithalten, die Ihr Kind in etwa benötigt (derzeit bei täglicher 

Teilnahme ca. 70,00 €). Eine Teilnahme am Mittagessen ist unter der Bedingung, dass die Kinder 

ausreichend gesundes Essen für eine Mittagsmahlzeit mitbringen, nicht verpflichtend. Unter 

ausreichend versteht sich, dass ZUSÄTZLICH zur Pausenmahlzeit ein Lunchpaket mitgegeben wird.  

Am besten separat verpackt. Unter gesund verstehen wir wenig Zucker, abwechslungsreich und 

frisch. Brote mit Käse oder Wurst gehören dazu, etwas Obst oder Rohkost und evtl. ein Joghurt. Als 

Getränk empfiehlt sich ungesüßter Tee und Wasser.   

Öffnungszeiten  

Die OGS öffnet an Schultagen von 7:00 – 8:00 Uhr und wieder ab Schulschluss bis 16:00 Uhr.  

 In den Sommerferien ist die OGS in den ersten drei Wochen geöffnet und dann bis 

Schulbeginn geschlossen.  

 In den Weihnachtsferien ist die OGS geschlossen.  

 In den anderen Ferien und schulfreien Zeiten ist die OGS von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr geöffnet.  

 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.  

Süßigkeiten 

Süßigkeiten sind nicht erlaubt. Auch nach Geburtstagen müssen sie im Tornister bleiben 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. 

Tagesablauf 

Wenn die Kinder in der OGS ankommen, haben sie bereits einen langen, getakteten Schultag hinter 

sich und auch im OGS-Alltag gibt es Strukturen: Ess- und Hausaufgabenzeiten, weitere schulische 

und private Veranstaltungen (Herkunftssprachlicher Unterricht, JeKids, Schul-AG). Deshalb 

entscheiden die Kinder meistens selbst, womit sie sich beschäftigen möchten. Dabei begleiten wir sie. 

Weihnachtsferien und Fortbildung 



Offene Ganztagsschule Marienschule 

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

5 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien schließt die OGS um 14 Uhr. Pro 

Jahr werden 1-2 Team-Fortbildungen gemacht (1. Hilfe, Notfallschulung findet meistens am 

Karnevalsfreitag statt, OGS Team-Entwicklung, etc).  


