
FAQs – Häufig gestellte Fragen und Antworten       

 

Rund um die Anmeldung 

Ist die Anmeldung verpflichtend? 

➢ Die Anmeldung ist für das gesamte Schuljahr verpflichtend. 

➢ Die OGS ist eine schulische Veranstaltung. 

Wann muss die Anmeldung in der Schule sein? 

➢ Abgabetermin ist der genannte Stichtag in den Unterlagen. 

Kann eine Anmeldung auch nach dem Abgabetermin bzw. nach Schuljahresbeginn erfolgen? 

➢ Das ist möglich, sofern noch Betreuungsplätze verfügbar sind. 

Wie viele Tage bzw. Stunden müssen mindestens und können maximal gebucht werden? 

➢ mindestens 2 Tage, maximal 4 Tage; mindestens 6 (5) Zeitstunden, maximal 12 
Zeitstunden 

Dürfen auch weniger als 6 Stunden gebucht werden (s.o.)? 

➢ Nur in Ausnahmen (z.B. Schulbusverkehr). Der Zeitrahmen wird durch die 
Förderrichtlinien festgelegt. 

Wie errechnen sich die Zeitstunden? 

➢ Es zählt der Zeitraum ab Ende der Unterrichtszeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem die OGS 
verlassen wird. Auch Zeiten mit (Wahl)-Unterricht und Intensivierungen werden 
dazugerechnet. 

Wie verhält es sich mit Stunden aus Pflicht- und Wahlunterricht (z.B. Chor, Sporttheater) am 
Nachmittag? 

➢ Die Zeiten aus Nachmittagsunterricht (obere Jahrgangstufen) oder wegen Teilnahme am 
Wahlunterricht werden mit in die Buchungszeiten eingerechnet. Die Schüler*innen sind in 
diesen Fällen nur dann in der OGS, wenn der Unterricht ausfällt. 

Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich ab September mehr bzw. weniger Tage brauche 
als angegeben? 

➢ Mehr Tage sind in der Regel möglich. 

➢ Weniger Tage sind nur nach Rücksprache möglich, die vorgeschriebene Zahl von 2 Tagen 
darf nicht unterschritten werden. 

Wann werden die genauen Buchungstage festgelegt? 

➢ Die konkreten Buchungstage werden im September anhand des Stundenplans festgelegt. 

Kann ich Buchungstage im laufenden Schuljahr verschieben? 

➢ Verschiebungen sind nach Rücksprache möglich. 



Was muss ich bei der Nutzung von Schulbussen beachten? 

➢ Bei der Festlegung von Buchungszeiten sind die Fahrpläne der Schulbusse zu 
berücksichtigen. 

 

Rund um die Abmeldung 

Können Schüler*innen im laufenden Schuljahr abgemeldet werden? 

➢ Dies ist nur in besonderen Ausnahmefällen (z.B. ärztliches Anraten) und nach 
Rücksprache mit der OGS möglich. Der Antrag auf Abmeldung muss schriftlich bei der 
Schulleitung eingereicht werden, die zusammen mit der OGS darüber entscheidet. 

Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind nicht mehr in die OGS gehen will? 

➢ Bitte suchen Sie in diesem Fall das Gespräch mit der OGS. Wir werden dann gemeinsam 
eine Lösung erarbeiten. 

 

Rund um Beurlaubungen, Erkrankungen, Entschuldigungen 

Dürfen Schüler*innen vom OGS-Besuch beurlaubt werden? 

➢ Ja, aber nur tageweise in schriftlicher Form mit Begründung und nach Genehmigung 
durch die Schulleitung. 

Bei welchen Begründungen werden Beurlaubungen genehmigt?  

➢ Beurlaubungen werden z.B. genehmigt bei Arztterminen jeglicher Art, bei besonderen 
familiären Anlässen, um Zeit mit den sonst berufstätigen Eltern zu verbringen. 

Gibt es Formulare für Beurlaubungen? 

➢ Formulare sind auf der Homepage zu finden oder als Vordruck in der OGS: „OGS-
Beurlaubungsantrag“. 

Kann ich kurzfristige Beurlaubungen per E-Mail oder Telefon vornehmen? 

➢ Das Formular kann eingescannt per E-Mail verschickt oder in Papierform abgeben 
werden. 

➢ Falls das Einscannen nicht möglich ist, genügt in diesem Fall eine formlose E-Mail. 

➢ In dringenden Ausnahmefällen nehmen wir Beurlaubungswünsche auch per Telefon an. 

Wie erfährt die OGS von erkrankten bzw. abwesenden Schüler*innen? 

➢ Wir erfahren über das Sekretariat, wenn die/der Schüler*in vormittags krankgemeldet 
oder abgeholt wurde.  

Was passiert, wenn Schüler*innen während der OGS-Zeit erkranken? 

➢ Die Mitarbeiter*innen der OGS nehmen mit den Eltern Kontakt auf, damit die/der 
Schüler*in abgeholt wird. 

Dürfen Schüler*innen von der OGS abgeholt werden? 



➢ Schüler*innen können von Eltern oder Großeltern abgeholt werden. 

Wie ist das Vorgehen, wenn Schüler*innen nicht in der OGS erscheinen? 

➢ Sind Schüler*innen vormittags in der Schule gewesen, kommen aber nicht in die OGS und 
es liegt auch keine Beurlaubung vor, kontaktieren die Mitarbeiter*innen der OGS die 
Eltern telefonisch, um den Sachverhalt zu klären. 

➢ Sollte keine Kontaktaufnahme zu den Eltern möglich sein, werden weitere Maßnahmen 
mit der Schulleitung besprochen. 

 

Rund um die Kommunikation mit den Eltern 

Wie erhalte ich Informationen zu meinem Kind? 

➢ Sie können gerne telefonisch mit uns in Kontakt treten oder einen Termin für ein 
persönliches Gespräch vereinbaren. 

Wie werden Eltern allgemein informiert? 

➢ Sie erhalten Informationen über regelmäßige Schreiben von Seiten der OGS, über das 
Elternportal der Schule oder in Einzelfällen telefonisch. 

Was mache ich, wenn es Probleme gibt? 

➢ Bitte warten Sie nicht erst ab, bis der Ärger zu groß wird. Ein rechtes Wort zur richtigen 
Zeit kann Schwierigkeiten oder Fragen klären. 

Wie kann die OGS kontaktiert werden? 

➢ Telefonisch von Montag bis Donnerstag ab 10:00 bis 16:00 Uhr unter 08091 539007 350 

➢ Per Email unter ogs@gym-kirchseeon.de  

Was muss ich zur Erreichbarkeit der Eltern wissen? 

➢ Stets aktuelle Telefonnummern der Eltern sind für die OGS zwingend notwendig, 
besonders in Notfällen. 

➢ Die Telefonnummern werden über die Anmeldeunterlagen abgefragt. 

➢ Teilen Sie uns Änderungen bitte zeitnah über das Formular „OGS-Änderungsmitteilung“ 
auf der Homepage mit.  

 

 

Der Nachmittag in der offenen Ganztagsschule 

Rund um die Mittagspause 

Wann beginnt die Betreuung? 

➢ nach Unterrichtsende 

Wann endet die Betreuung? 



➢ entweder um 15:30 Uhr oder um 16:00 Uhr 

Wird den neuen Schüler*innen am Anfang geholfen? 

➢ Neue Schüler*innen werden in den ersten Wochen durch die OGS-Betreuer*innen 
begleitet, z.B. in die Mensa, in die einzelnen OGS-Räume, auf den Schulhof. Auch ältere 
OGS-Schüler*innen übernehmen gerne diese Aufgabe.  

Wie erfolgt die Anwesenheitskontrolle? 

➢ Nach dem Unterrichtsende melden sich die Schüler*innen im OGS-Raum an. Eine zweite 
Anwesenheitskontrolle erfolgt zu Beginn der Studierzeit. 

Was machen die Schüler*innen in der Mittagspause? 

➢ Nach der Anmeldung können die Schüler*innen in die Mensa, auf den Schulhof, in die 
Freizeiträume der OGS oder in die Aula gehen. Dort ist überall eine Aufsicht durch die 
OGS-Mitarbeiter*innen gegeben. 

Müssen die Schüler*innen in der Mensa essen? 

➢ Das Mittagessen in der Mensa ist freiwillig, auch eine mitgebrachte Brotzeit darf dort 
gegessen werden. 

Dürfen die Schüler*innen sich Essen außerhalb der Schule kaufen? 

➢ Das ist nur für Schüler*innen ab der 8. Jahrgangsstufe erlaubt. 

Wie erfahren die Schüler*innen, in welchem Raum sie Studierzeit haben? 

➢ Im Bereich des OGS-Raumes (N 203) hängen Raumpläne. 

 

Rund um die Studierzeit 

Wie viele Schüler*innen sind in den Studierzeitgruppen bzw. wie setzen sich diese 
zusammen? 

➢ Die Studierzeitgruppen der 5. und 6. Jahrgangsstufe bestehen in der Regel aus den 
Schüler*innen einer Klasse. Es kommt auch vor, dass Schüler*innen aus unterschiedlichen 
Klassen einer Jahrgangsstufe zusammen in einer Gruppe sind. Es sind maximal 12 
Schüler*innen in einer Studierzeitgruppe. 

➢ Die Schüler*innen der 7. bis 10. Jahrgangsstufe sind in einer Studierzeitgruppe 
zusammengefasst, wenn dadurch die Obergrenze von 12 Schüler*innen nicht 
überschritten wird. 

 

Wie lange ist die Studierzeit? 

➢ Schüler*innen der 5. und 6. Jahrgangstufe absolvieren mindestens eine Schulstunde 
Studierzeit und bleiben länger, wenn sie in 45 Minuten nicht fertig geworden sind. 

➢ Schüler*innen der 7. bis 10. Jahrgangsstufe bleiben 30 Minuten oder bei Bedarf auch 
länger in der Studierzeit. 



➢ Nach der Teilnahme am Wahlunterricht (z.B. Chor, Sporttheater) kann auch später mit 
den Hausaufgaben begonnen werden. 

Wie wird sichergestellt, dass sich die Schüler*innen während der Studierzeit konzentrieren 
können? 

➢ Die OGS-Mitarbeiter*innen sorgen durch ein einheitliches pädagogisches Vorgehen für 
eine ruhige Arbeitsatmosphäre und ein gutes Lernklima. 

Wie sieht die Unterstützung bei den Hausaufgaben aus? 

➢ Die Schüler*innen werden dazu angehalten, die Hausaufgaben soweit als möglich 
selbstständig und eigenverantwortlich zu erledigen. Dabei werden sie von den OGS-
Mitarbeiter*innen unterstützt. Das Klären von Fragestellungen, Einüben von Strukturen, 
Erledigen von mündlichen Aufgaben sowie Angebote zur Vorbereitung von Schulaufgaben 
gehören dazu. 

➢ Schüler*innen, die sich verweigern, können nicht „gezwungen“ werden, die 
Hausaufgaben zu erledigen. Die Betreuer*innen versuchen, auf die/den Betreffende*n 
einzuwirken, gegebenenfalls wird Kontakt zu den Eltern aufgenommen, um eine Klärung 
herbeizuführen. 

Wer kontrolliert die Hausaufgaben? 

➢ Die Hausaufgaben werden dahingehend kontrolliert, ob sie vollständig gemacht wurden. 
Bei Wochenplänen ist dies für die OGS-Mitarbeiter*innen nicht immer nachvollziehbar. 

➢ Wenn die Zeit ausreicht und die/der Schüler*in dies wünscht, ist auch eine Kontrolle auf 
Richtigkeit möglich. 

➢ Die Eltern sind dazu angehalten, sich abends die Hausaufgaben zeigen zu lassen, um sich 
auf dem Laufenden zu halten und bei Wochenplänen nachzufragen.  

Gibt es Lehrbücher und Übungsmaterialien für die Schüler*innen? 

➢ Es gibt vielfältiges Übungsmaterial für die verschiedenen Jahrgangsstufen. Die 
Schüler*innen sollen allerdings ihre eigenen Lehrbücher mitnehmen. 

Werden die Schüler*innen auf Schulaufgaben vorbereitet? 

➢ Nach Erledigung der Hausaufgaben wird den Schüler*innen das Angebot gemacht, bei der 
Schulaufgabenvorbereitung zu unterstützen. 

Ist die Hausaufgabenzeit eine Form von Nachhilfe? 

➢ Nein, die Studierzeit im Rahmen der OGS ist keine Nachhilfe. 

Arbeitet die OGS mit den Lehrern zusammen? 

➢ Ja. Wir sind im Austausch bezüglich der Unterrichtsinhalte und bei Problemen und 
Auffälligkeiten von einzelnen Schüler*innen. 

 

Rund um die Freizeitgestaltung 



Wo halten sich die Schüler*innen in der Freizeitphase auf? 

➢ Den Schüler*innen stehen zwei Freizeiträume zur Verfügung: der Ruheraum zum Lesen, 
Entspannen und Musik hören oder der Spieleraum mit Kickertisch, Dart-Scheibe, 
Tischtennisplatte, Gesellschaftsspielen und Bastelmaterial. 

➢ Der Schulhof oder die Aula bieten Möglichkeiten zum Spielen und zur sportlichen 
Betätigung. 

➢ In jedem Fall ist eine Aufsicht gewährleistet. 

Womit können die Schüler*innen ihre Freizeit gestalten? 

➢ mit Gesellschaftsspielen, Kreativangeboten, Dart, Kicker, Tischtennis, lesen, Spielen im 
Freien 

➢ Es dürfen auch Bücher mitgebracht werden.  

Gibt es Projekte bzw. besondere Angebote in der OGS? 

➢ Die zusätzlichen Angebote richten sich nach den Interessen der Schüler*innen. 

 Können die Schüler*innen in den Schulhof gehen? 

➢ ja, mit einer Aufsicht 

Dürfen Mobiltelefone in der OGS benutzt werden? 

➢ Mobiltelefone müssen ausgeschaltet sein. Sie dürfen auf Nachfrage bei den 
Betreuer*innen in dringenden Fällen (z.B. Werde ich abgeholt? - Muss ich heute zum 
Zahnarzt?) benutzt werden. 

➢ Die Schüler*innen der Klassen 7 bis 10 dürfen die Mobiltelefone nutzen, um für 
Hausaufgaben Internetrecherchen zu betreiben. 

 

 


