Pädagogisches Konzept der Offenen Ganztagsschule
Grundschule 1.- 4. Klasse
Kurzgruppen bis 14.00 Uhr
Zielgruppe:
Die Angebote der offenen Ganztagsbetreuung richten sich an alle Schülerinnen und Schüler der
Grundschule von der 1. Klasse bis zur 4. Klasse.
Der Offene Ganztag ist ein freiwilliges und verlässliches Angebot an unserer Schule, um die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Ein gut abgestimmter Tagesablauf gibt den
Kindern und allen Beteiligten Sicherheit und die Chance für mehr gemeinsame Zeit.
Die Anmeldung erfolgt verbindlich für ein Schuljahr.
In unseren hellen und kindgerechten Räumen erleben die OGTS-Kinder eine angenehme und
offene Atmosphäre. Uns ist es sehr wichtig, dass alle Schüler ihren Bedürfnissen entsprechend
Abstand vom Schultag (Lernen, langes Sitzen und Konzentrieren …) bekommen können. Wir bieten
täglich die Möglichkeit zum „Auspowern“ auf dem Pausengelände wie auch
Rückzugsmöglichkeiten in verschiedenen Räumen zum ruhigeren Spielen, Lesen, Ausruhen usw.
Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen sowie täglich ein
warmes Mittagsessen einzunehmen.
Träger:
Die Gemeinde Buchenberg ist der Träger der Offenen Ganztagsschule.

Personal:
Für die pädagogische Arbeit in der OGTS (3 Kurzgruppen + 2 Langgruppen) sind für derzeit 65
Schüler/innen 5 Mitarbeiterinnen und eine FSJ-lerin, mit unterschiedlichen Fachkenntnissen und
Wochenarbeitszeiten, beschäftigt. Eine weitere Mitarbeiterin ist ausschließlich für den
Mensabereich zuständig. Die breit gefächerten Kompetenzen der Mitarbeiter ermöglichen eine
individuelle und qualitativ hochwertige Förderung der Kinder.
Kooperation mit Schulleitung und Lehrkräften:
Die Offene Ganztagsschule ist eine schulische Veranstaltung. Um die Betreuung und Förderung der
Schülerinnen und Schüler bestmöglich sicherzustellen, findet eine enge Zusammenarbeit von
Schulleitung, Kollegium und dem Team der OGTS regelmäßig statt. Dies wird gewährleistet durch:







Regelmäßige Besprechungen von Schulleitung und OGTS - Leitung
Kontakt zwischen Lehrern und OGTS - Betreuern
Teilnahme des OGTS-Teams an Lehrerkonferenzen bei relevanten Themen
Einbindung der OGTS an Elternsprechtagen und Schulveranstaltungen
Anbindung der OGTS an schulinterne Informationssysteme, z.B. bei Krankheit,
Unterrichtsausfall

Räumlichkeiten / Ausgestaltung der pädagogischen Angebote:
Unsere Räumlichkeiten der OGTS bieten im Anschluss an den Unterricht viel Platz für die Kinder.
Alle Räume sind in ihrer Ausstattung auf die Bedürfnisse und Spielgewohnheiten der Kinder
zugeschnitten. Sie geben ihnen nicht nur Sicherheit und Geborgenheit, sondern sie regen mit ihren
Materialien zum Bauen, Basteln, Spielen und Bewegen an und geben gleichzeitig viele
Möglichkeiten, Kontakt mit anderen Kindern aufzubauen. Da die Zahl der Anmeldungen für alle
OGTS-Gruppen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist, hat sich die Gemeinde Buchenberg
im Sommer 2019 entschieden, die Räumlichkeiten für die OGTS deutlich zu erweitern. Fast alle
Räume liegen außerdem in unmittelbarer Nähe zum zentralen Gruppenraum der OGTS-Leiterin.
Es gibt für jede Betreuungsgruppe einen Gruppenraum mit unterschiedlich gestalteten, zum Teil
auch abgetrennten Spielecken. In einem zusätzlichen Auspower-Raum können die Kinder sich auch
einmal austoben, Höhlen bauen und einfach etwas lauter sein. Im Außenbereich steht uns der
Grundschulpausenhof zur Verfügung, hier können die Kinder das Klettergerüst oder die
Tischtennisplatte nützen. Bei schönem Wetter werden täglich Outdoorspiele angeboten. Des
Weiteren kann an jedem Tag die Sporthalle der Schule mit einbezogen werden. Nach den
erfolgreich abgeschlossenen Umbaumaßnahmen steht zusätzlich der Bereich vor den neuen
Gruppenräumen für Aktivitäten zur Verfügung.
Kinder, die für eine der OGTS-Kurzgruppen bis 14:00 Uhr angemeldet sind, treffen sich nach dem
Unterricht im jeweiligen Gruppenraum. Sie werden dort von ihrer Betreuerin begrüßt. Hier haben
die Kinder die Möglichkeit, freiwillig ihre Hausaufgaben zu erledigen. Außerdem gibt es ein
umfangreiches Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten (Bastelmaterialien, Gesellschaftsspiele,
Lesestoff), aus dem die Kinder frei wählen können und ein gemütliches Sofa, auf dem man sich
entspannt zurücklehnen kann.

Rahmenbedingungen der OGTS:
Der Offene Ganztag betreut und fördert Grundschulkinder von der 1. Klasse bis zur 4. Klasse nach
Unterrichtsschluss. Im Rahmen der Betreuung in den Kurzgruppen finden die Kinder Zeit






für die freiwillige Anfertigung ihrer Hausaufgaben
für ein gemeinsames Mittagessen
für attraktive Freizeitangebote,
zur Entspannung
im freien Spiel

Teilnahmeverpflichtung:

Der Besuch der Offenen Ganztagsschule ist als schulische Veranstaltung für die angemeldeten
Schülerinnen und Schüler verpflichtend.
Grundsätzlich kann die Befreiung von der Teilnahmepflicht (z.B. vorzeitiges Abholen) bzw. eine
Beendigung des Besuches während des Schuljahres nur in begründeten Ausnahmefällen aus
zwingenden persönlichen Gründen von der Schulleitung gestattet werden.

Zeiten:
Unser Angebot findet statt an 4 Unterrichtstagen/Woche (Mo.-Do. bis 14:00 Uhr)
und als Zusatzangebot auch am Freitag bis 14:00 Uhr.
In den Ferien bieten wir zurzeit noch kein Betreuungsangebot an.

Teilnahme:
Mindestbuchung an 2 Nachmittagen/Woche

Kosten:
Die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule ist grundsätzlich für Eltern kostenfrei (außer
Mittagessen).

Mittagessen
Das Mittagessen findet in einer gemeinschaftlichen und häuslichen Atmosphäre statt. Es wird den
Kindern unter anderem die Möglichkeit geboten, über das bisher am Tag Erlebte mit anderen
Kindern zu reden. Eine gemeinsame Tischkultur und die Einhaltung von Tischregeln sind uns hier
sehr wichtig. Den Kindern wird eine ausgewogene und kindgerechte Mahlzeit vom ortsansässigen
Gastronomen frisch gekocht und warm angeliefert. Die tägliche Essensausgabe erfolgt aus unserer
neuen Küche durch eine nur dafür zuständige Mitarbeiterin. Es finden täglich zwei Essensausgaben
statt: 12:25 und 13:10 Uhr, bei Bedarf auch eine dritte Essensausgabe um 12:45 Uhr. An- bzw.
Abmeldungen des Mittagsessens müssen bis 8.15 Uhr über das Sekretariat der Schule erfolgen. Die
Kosten für das Mittagessen betragen für jeden Schüler 3,50 Euro/Mahlzeit.
Weitere detaillierte Überlegungen dazu entnehmen Sie bitte unserem pädagogischen Konzept für
die Langgruppe bis 16.00 Uhr

Hausaufgaben:
Die Kinder können in der Zeit bis 14:00 Uhr gerne freiwillig ihre Hausaufgaben erledigen.

Tagesablauf:
Je nach Unterrichtsschluss kommen die Kinder ab 11.25 Uhr in die Offene Ganztagsschule. Hier
werden sie von den jeweiligen Mitarbeitern begrüßt und in die Anwesenheitsliste aufgenommen.
Anschließend können sie dann bis zur Mittagessenszeit zunächst im freien Spiel entscheiden, mit

wem oder womit sie sich beschäftigen möchten. Unser freiwilliges Bastelangebot orientiert sich
hier weitgehend an den Jahreszeiten.
Das Mittagessen findet gemeinsam in unserer neuen Mensa statt.
Nach dem Mittagessen besteht die Möglichkeit, freiwillig die Hausaufgabe zu erledigen. Je nach
Wetterlage verbringen wir die restliche Zeit auf unserem Schulgelände/Pausenhof, wo wir
gemeinsam mit den Kindern spielen.
Um 14.00 Uhr können die Kinder selbstständig nach Hause gehen oder sie werden abgeholt.
Anmerkungen zur Gruppenbildung und die detaillierte Darstellung der Räumlichkeiten entnehmen
Sie bitte unserem pädagogischen Konzept für die Langgruppe bis 16.00 Uhr.

Buchenberg, im September 2019
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Cornelia Heß-Thamm, Rektorin

Carina Becker, Leiterin der OGTS

