ABC – OGS Lucherberg
Informationen und Wissenswertes rund um unsere Offene
Ganztagsschule.
Träger und Kooperationspartner ist der Sozialdienst
kath. Frauen e.V. Düren (SkF).
Mit diesem ABC der Offenen Ganztagsschule hoffen wir,
viele Ihrer Fragen beantworten zu können.

A...
... wie Abholen:
Abholzeiten:
Mo.-Do.: 16:00 Uhr – 16:30 Uhr
Fr.: 15:00 Uhr – 16:30 Uhr
Die Kinder können in den angegebenen Abholzeiten von
den auf der Anmeldung angegebenen Personen abgeholt
werden, nach Hause gehen oder mit dem Bus fahren.
Sollte ein Kind von einer anderen Person oder zu
einer früheren Zeit abgeholt werden, bitten wir Sie,
dies frühzeitig anzumelden.
... wie Anmeldungen:
Alle Anmeldeformulare sind in der OGS oder
Sekretariat vorhanden. Die Anmeldeformulare vom
Düren haben eine blaue Farbe. Bitte geben Sie
Anmeldeformulare immer ausgefüllt in der Schule
Der Anmeldebogen und die Einzugsermächtigung des
muss jährlich erneuert werden. Bitte geben Sie
SkF-Formulare immer bei uns in der OGS ab.
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... wie Abmeldung im Krankheitsfall oder anderen
Terminen:
Wenn Ihr Kind krank sein sollte, bitten wir Sie, uns
telefonisch zu informieren. Wenn ein Kind mehrere
Tage fehlt, können wir für den Tag, an dem Sie das
Kind krank gemeldet haben, kein Essen abbestellen.
Das Essen muss dann für diesen Tag berechnet werden.
An
allen
folgenden
Fehltagen
ist
Ihr
Kind
entschuldigt.
Abmeldungen durch Kinder können wir leider nicht
akzeptieren. Bitte schreiben Sie uns einen Zettel mit
Datum und Unterschrift, rufen uns persönlich an oder
per SMS. Dies gilt auch für Kinder, die an einem Tag
früher nach Hause gehen müssen.

... wie AG´s
Täglich bieten wir verschiedene AG´s an. Es finden
offene aber auch feste AG´s statt, die von den
Kindern am Anfang des Jahres für ½ bzw. 1 Jahr
gewählt werden.
Diese finden in der Regel von 15:00 Uhr – 16:00 Uhr
statt. Jedes Kind hat am Anfang des Jahres die
Möglichkeit, sich für eine oder mehrere AG´s zu
entscheiden.
Die
AG´s
wechseln
im
Regelfall
halbjährlich bzw. jährlich. Die AG´s werden nach den
Interessen der Kinder ausgesucht. (Siehe AG-Plan.)

B...
...wie Brückentage:
An Brückentagen, beweglichen Ferientagen oder bei
früherem
Schulschluss
können
die
Kinder
nach
Voranmeldung von 7:30 Uhr- 16:30 Uhr in der OGS
betreut werden.
... wie Bastelmaterial:
Da die Kreativität mancher Kinder unerschöpflich ist,
haben
wir
einen
ständigen
Bedarf
an
Bastelmaterialien. Wir freuen uns vor allem über
Schmier- und Bastelpapier, Perlen, Stoffreste, Wolle,
Glitzer und andere Dinge, die wir kreativ verarbeiten
können.

D...
... wie Dauer:
Die Anmeldung für die OGS ist verbindlich und endet
automatisch mit Ende des Schuljahres.
Möchten Sie, dass Ihr Kind auch im nächsten Schuljahr
die OGS besucht, müssen Sie hierfür erneut einen
Betreuungsvertrag ausfüllen. Diesen erhalten Sie im
Frühjahr des nächsten Jahres über die Postmappe Ihres
Kindes.

E...
... wie Eigentum:
Bitte versehen Sie unbedingt alle persönlichen Sachen
(Jacken, Mützen usw.) mit dem Namen Ihres Kindes, so
dass es zu keinen Verwechslungen kommen kann.
... wie Eigentumsfächer:
Jedes
Kind
hat
ein
Eigentumsfach,
in
dem
Basteleien, Sonnencreme usw. unterbringen kann.
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... wie Eingewöhnung:
In den ersten zwei Wochen nach dem Sommerferien
finden keine AG´s statt, so dass die Gruppe Zeit hat,
sich kennen zu lernen bzw. neu zu finden.
... wie Elternabende:
Am Anfang des Schuljahres findet ein Elternabend
statt. Nach Bedarf findet ein weiterer Elternabend
statt. Alle weiteren Informationen erhalten Sie durch
Elterbriefe.
... wie Elternbeitrag:
Der Elternbeitrag wird monatlich von der Gemeinde
Inden
erhoben
und
errechnet
sich
nach
Ihrem
Einkommen. Der Beitrag für das Essen wird vom SkF per
Einzugsermächtigung
eingezogen.
Den
monatlichen
Beitrag erfahren Sie in der OGS. Im September des
neuen Schuljahres werden Ihnen die entschuldigten
Fehltage des letzten Schuljahres erstattet.
... wie Elterngespräche:
Elterngespräche werden nach Bedarf geführt. Nutzen
Sie die täglichen möglichen Tür-und-Angel-Gespräche“.
Bitte
sprechen
Sie
uns
an,
wenn
Sie
Fragen,
Anregungen oder Probleme haben.

F...
... wie Ferien:
Im
Wechsel
findet
immer
eine
Hälfte
der
Ferienbetreuung in Lucherberg und die andere Hälfte
in Inden-Altdorf statt. Sie haben die Möglichkeit,
die Kinder an der jeweils betreuenden OGS der
Gemeinde an der Ferienmaßnahme teilnehmen zu lassen.
Den Bedarf melden Sie bitte an Ihrer OGS an.
Unsere OGS hat in den Ferien täglich ab 7:30 Uhr
geöffnet. Die Abholzeiten sind zu den gewohnten
Zeiten. In den Ferien machen wir verschiedene
Aktionen und Ausflüge. Für diese Aktivitäten wird ein
zusätzlicher Elternbeitrag eingesammelt.
Der Bedarf der Ferien wird schriftlich abgefragt.
Bitte achten Sie auf das Abgabedatum, da in der Regel
eine verspätete Anmeldung nicht mehr möglich ist. Die
Teilnahme ist verbindlich.

… wie Freispiel:
Wir achten darauf, dass trotz der AGs und sonstigen
Angeboten noch Zeit für das Freispiel bleibt, um die
Kreativität und das Ideenreichtum der Kinder zu
unterstützen und ihr soziales Miteinander zu fördern.

G...
... wie Geburtstag:
Wenn ein Kind Geburtstag hat, feiern wir diesen nach
dem Mittagessen. Wenn Sie möchten, können Sie gern
einen Kuchen, Süßes etc. zum Verteilen an alle Kinder
mitgeben.

H ...
... wie Hausaufgaben:
Die Grundlagen unserer Hausaufgabenbetreuung sind in
unserem Hausaufgabenkonzept verankert. Falls Sie
dieses nicht erhalten haben, sprechen Sie uns bitte
an.
... wie Hausschuhe:
Jedes Kind sollte Hausschuhe mit in die OGS bringen

I...
... wie Informationen:
Wichtige
Informationen
bekommen
Sie
Elternbriefe. Aktuelle Informationen hängen
Pinnwand.

über
an der

K...
... wie Kleidung:
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind Kleidung
trägt, die schmutzig werden darf, da die Kinder im
Freien bzw. Sand spielen. Sie können auch gern
Wechselkleidung mit in die OGS geben, so dass Ihr
Kind sich umziehen kann.
Bitte achten Sie darauf, dass die Kleidung Ihres
Kindes dem Wetter angepasst ist.
... Kooperation:
Wir kooperieren mit unterschiedlichen Institutionen,
wie zum Beispiel der Biologischen Station und dem
Jugendheim oder der Beratungsstelle des SKF.

... wie Krankheiten:
Wenn Ihr Kind krank ist, informieren Sie uns bitte.
Dies kann auch am Morgen über das Sekretariat
erfolgen, weisen Sie bitte daraufhin, dass das Kind
auch die OGS besucht. Sowie über
das Gruppenhandy,
am besten als SMS .

L...
... wie Lehrer:
Die Lehrer betreuen zu verschiedenen Zeiten die
Hausaufgaben. Täglich findet ein Austausch zwischen
OGS und Schule statt.
... wie Lese-Oma:
Drei Mal wöchentlich besuchen uns für eine Stunde
Lese-Omas. Diese lesen mit insgesamt 4 Kindern in 2
Einheiten. Somit wird auf spielerische Weise der
Umgang
mit
Sprache
und
das
Leseverständnis
gefördert. Hierbei lesen die Kinder den Omas vor.
... wie Läuse, Flöhe, Infektionskrankheiten:
Sollte Ihr Kind betroffen sein, geben Sie sowohl in
der Schule als auch in der OGS Bescheid. Sollte
Ansteckungsgefahr bestehen, kann Ihr Kind die OGS
nicht besuchen,, um eine weitere Ausbreitung zu
vermeiden

M...
... wie Mittagessen:
„hmmm“:
Das Essen wird von einem externen Caterer geliefert
und beinhaltet eine Hauptspeise mit Nachtisch.
Jede Gruppe isst mit den Kindern zur selben Zeit. Die
Kinder decken den Tisch und räumen diesen auch
gemeinsam
ab.
Das
Essen
dient
nicht
nur
der
Nahrungsaufnahme
in
familienähnlicher
Atmosphäre,
sondern bietet auch Möglichkeiten zum Gespräch. Wir
achten auf die Einhaltung der Essensregeln.

O...
. . . wie OGS-Feste:
Einmal im Jahr findet ein „Tag der offenen Tür“
statt.
Mehrmals im Jahr, immer zu verschiedenen Anlässen,
finden OGS-Feste statt, an denen wir Sie als Eltern
gern als unsere Gäste begrüßen. Wir freuen uns über
Ihren Beitrag, um z. B. ein leckeres Buffet oder
verschiedene Aktivitäten zu unterstützen.

Ö...
... wie Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Mo. bis Freitag - 11:00 Uhr – 16:30 Uhr
An Brückentagen und Ferien:
7:30 Uhr – 16:30 Uhr

P...
... wie Probleme:
Kleine und große Probleme, Sorgen, Fragen und
Hinweise können und sollen mit uns besprochen werden.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen Gesprächstermine, an
denen wir uns für Sie mehr Zeit nehmen können als bei
einem kurzen Gespräch „zwischen Tür und Angel“.

R...
... wie Regeln:
Regeln sind wichtig! Sie helfen in unserer Gruppe ein
rücksichtsvolles Miteinander zu ermöglichen. Auch der
Tagesablauf mit seinen festen Zeiten unterliegt
Regeln. Diese werden bis auf geringe Abweichungen von
den Kindern eingehalten. Bei Bedarf werden diese in
der Abschlussrunde besprochen.
Sie bieten den Kindern Sicherheit und Orientierung
und bereiten sie für die weiterführenden Schulen vor.

S...
... wie Sonnenschutz:
Wir bitten Sie, Ihrem Kind in den Sommermonaten
eigene Sonnencreme (Allergien) und eine Kopfbedeckung
mit zu geben. Bitte achten Sie auch darauf ihr Kind
bereits vor der Teilnahme an der OGS einzucremen.

... wie Streit:
Sollte es nicht geben, gehört aber zum Leben und
Lernen dazu. Jeder Streit sollte bei Bedarf auch
gerne mit Hilfe geklärt werden, so dass sich alle
beteiligten Personen noch in die Augen sehen können.
... wie Spielen:
Uns
ist
es
wichtig,
dass
unsere
Kinder
die
Möglichkeit zum freien Spielen haben. Priorität hat
nach wie vor das Spielen nach einem anstrengenden
Vormittag. Hier werden Freundschaften geschlossen und
soziale Kompetenzen erprobt.
... wie Schulhof:
Kinder, die die Außenregeln und Grenzen einhalten,
dürfen auch ohne Betreuer auf dem Schulhof spielen.
Die Betreuer sehen in regelmäßigen Abständen nach
Ihren Kindern, so dass sie sich stets beaufsichtigt
fühlen.

T...
... wie Tischmanieren:
Darauf legen wir Wert! Alle Kinder sollen die
Möglichkeit haben, in einer ruhigen Atmosphäre zu
essen.
... wie Telefon:
Telefonnummer: 015774512152
Bitte nur während
haben
immer
die
informieren.

der Öffnungszeiten anrufen. Sie
Möglichkeit,
uns
per
SMS
zu

... wie Träger:
Der Träger der Offenen Ganztagsschule ist der
„Sozialdienst katholischer Frauen“ e.V. Düren.
Ansprechpartner
für
die
OGS
ist
Frau
Minx:
02421/2843121

W...
... wie Wechselkleidung:
Wechselkleidung
ist
wichtig,
falls
ein
Malheur
passiert, Schnee oder Regen die Kleidung durchnässt.
Die Wechselkleidung kann in einem Stoffbeutel an der
Garderobe gelagert werden. Bitte achten Sie darauf
alles mit dem Namen des Kindes zu versehen.

Z...
... wie Ziele zu guter Letzt:
Ziele sind wichtig. Unser Ziel ist es, den Kindern
einen Raum zum Wohlfühlen anzubieten, sie bestmöglich
zu unterstützen, und eine individuelle Förderung zu
ermöglichen. Darüber hinaus die Kinder in ihrer
Selbstständigkeit zu fördern, damit sie den Alltag
gut meistern können. Der Spaß im Umgang miteinander
darf natürlich nicht zu kurz kommen. Daher ist es
unser Ziel, den Kindern vielfältige Möglichkeiten zu
bieten,
ihre
Stärken
zu
entdecken
und
Erfolgserlebnisse zu vermitteln.

