Protokoll
„Eltern-Nachmittag der OGS“
Dienstag, 29.10.2019
THEMEN:

Hausaufgaben:
•
•

•
•
•

Es gibt verbindliche Hausaufgaben-Regeln, die mit den Kindern besprochen wurden.
Ziel des OGS-Teams ist es, dass alle OGS-Kinder ihre Hausaufgaben erledigen und diese
kontrolliert werden, bevor sie nach Hause gehen. Aufgrund des unterschiedlichen
Arbeitstempos ist dieses jedoch nicht immer leistbar. Aus diesem Grund ist es erforderlich,
dass die Eltern täglich die Hausaufgaben ihrer Kinder nachsehen und kontrollieren.
Das bekannte Stempelsystem informiert Eltern und Lehrer über den jeweiligen Arbeitsstand
und das Verhalten während der Hausaufgabenbetreuung. (Siehe Anhang „Stempelsystem“)
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Schultaschen der Kinder regelmäßig von Eltern
und Kindern durchgesehen und auf- und ausgeräumt werden sollen.
Arbeitsmaterialien (z.B. Hefte, Bleistifte und Radiergummis) sind zeitnah zu ergänzen.

Arbeitsgemeinschaften:
•

Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften ist vielfältig und berücksichtigt vielerlei Wünsche und
Interessen. Eltern loben das umfangreiche Angebot.

•

Es wurde versucht, die AG-Wünsche der Kinder zu berücksichtigen, doch ist dieses wegen
begrenzter Platzzahlen oder Altersbeschränkungen nicht immer möglich.

•
•

Falls sich ein Kind in einer AG nicht wohlfühle, wird versucht, einen Wechsel zu ermöglichen.
Eine Übersicht über die AG´s ist als Anhang beigefügt.

Problembehandlung und Regelverstöße:
•
•
•
•
•

•

Betont werden die allgemeinen Grundlagen für ein funktionierendes Miteinander, nämlich
Respekt und Regelbeachtung. Es ist eine unverzichtbare Aufgabe aller Erziehungspartner,
diese wichtigen Grundlagen frühzeitig zu fördern.
Bei Regelverstößen wird auf Konsequenz und eine abgestimmte und transparente
Vorgehensweise gesetzt.
Bei Regelverstößen in der Hausaufgabenbetreuung arbeitet man mit gelben und roten Karten,
d.h. mit Verwarnungen sowie geeigneten Konsequenzen bis hin zu Raumverweis.
Die OGS-Mitarbeiter versuchen, auf Regelverstöße, Respektlosigkeiten sowie Streitigkeiten
zeitnah zu reagieren und gemeinsam mit den Kindern Lösungen zu erarbeiten.
Durch Erleben von Gemeinschaft sowie Beziehungsarbeit wird ein vertrautes und geschütztes
Umfeld geschaffen, so dass die Kinder mit ihren Sorgen, Problemen und Ängsten zum
Betreuungspersonal kommen können, um Aufmerksamkeit, Hilfe und Unterstützung zu
erfahren.
Bei Fragen/Rückfragen besteht für die Eltern die Möglichkeit, im Rahmen der OGSSprechstunde (dienstags von 15:00 bis 16:00 Uhr) einen Gesprächstermin zu vereinbaren
(Telefon Nr. 02723 – 608 953).

Mittagessen:
•

•

Es gibt Lob, aber auch kritische Hinweise zum Mittagessen in der OGS. Es wird darauf
hingewiesen, dass es nicht möglich ist, es allen Kindern stets recht zu machen. Das
Mittagessen und die Rohkost werden von den Kindern insgesamt gut angenommen. Ein
Mittagessen kostet seit dem neuen Schuljahr 3,50 Euro pro Person.
Die Eltern werden gebeten, beim Essens-Bestellzettel jeden Tag anzukreuzen, an dem das
Kind am Mittagessen teilnehmen soll, auch wenn nur ein Gericht zur Wahl steht. Die Zettel
sind spätestens bis zum Mittwoch der Vorwoche an die OGS zurückzugeben. Bei einer
Erkrankung des Kindes ist die OGS frühzeitig zu informieren und vom Essen abzumelden. Die
Abmeldung des Kindes wirkt sich aufgrund einer Vorlaufzeit erst am folgenden Tag auf die
Essensbestellung aus.

•

Frau Schmidt vom Träger der OGS, dem Kath. Jugendwerk FÖRDERBAND e.V., weist darauf
hin, dass die Bewilligungs-Gutscheine für das Mittagessen sowie die AnschlussGutscheine rechtzeitig vorzulegen sind, damit diese bei der Abrechnung berücksichtigt werden
können und Unstimmigkeiten vermieden werden. Falls es Fragen zu einer
Essensgeldabbuchung gibt, bittet Frau Schmidt um telefonische Kontaktaufnahme.

Zähneputzen:
•
•

Die Kinder putzen nach dem Mittagessen ihre Zähne. Zahnbürsten, Zahnpaste und Becher
werden zur Verfügung gestellt.
Der für die Schulen zuständige „Arbeitskreis Zahngesundheit Siegen-Wittgenstein und
Olpe“ soll jährlich zu einer „Zahnputz-Einführung“ eingeladen werden.

