Regeln und Informationen für den Nachmittag

Die Ganztagsbetreuung ist ein Angebot der Staatlichen Realschule Miesbach im
Rahmen der Offenen Ganztagsschule. Sie wird durch den Freistaat Bayern und den
Landkreis Miesbach finanziert und gefördert. Der durchführende Kooperationspartner
(Träger) an der Realschule Miesbach ist die gfi gGmbH Alpenvorland.

Ablauf eines Tages an der Offenen Ganztagsschule:
Betreuungszeitraum: Montag bis Donnerstag jeweils von 12.00 – 16.00 Uhr
12:00 – 13:00

Treffpunkt im Betreuungsraum (Ende der 5./6. Schulstunde)

13:00 – 14.00

Gemeinsames Mittagessen im Speiseraum der Offenen Ganztagsschule

14:00 – 15:00

Hausaufgaben- und Lernzeit
Bei Bedarf Verlängerung der Hausaufgabenzeit bis 16.00 Uhr

15:00 – 16:00

Verschiedene Freizeitaktivitäten

Hinweise und Verhaltensregeln für den Nachmittag:
1) Anwesenheit
•

Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule
bis 16:00 Uhr und für das ganze Schuljahr verpflichtend.

•

Bei einer vollständigen Abmeldung vom Angebot der Offenen Ganztagsschule
ist ein Vorgespräch mit der Schulleitung notwendig. Es müssen hierfür jedoch
äußerst triftige Gründe (z.B. Umzug, Schulwechsel) vorliegen. Die endgültige
Entscheidung hierüber trifft dann die Schulleitung.

•

Nach Unterrichtsende (auch bei Ausfall der 6. Unterrichtsstunde bzw. des
Nachmittagsunterrichts) sollen die Schüler direkt zum Betreuungsraum kommen. Hier sind täglich ab 12:00 Uhr Betreuer anwesend.
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•

Die OGS zählt nicht als Nachmittagsunterricht und entfällt nie. In den Ferien
und an Feiertagen findet keine Betreuung statt.

•

Die Tage und Zeiten, zu denen Ihr Kind die Betreuung in Anspruch nimmt, legen Sie bitte im September zu Schuljahresbeginn (nach Bekanntgabe des
Stundenplans) verbindlich fest. Sie können Ihr Kind für mindestens zwei und
maximal vier Tage pro Woche zur Betreuung anmelden. Änderungen sind nur
in Ausnahmefällen möglich. Hierzu ist eine rechtzeitige schriftliche Mitteilung
an das Betreuungspersonal erforderlich. Eine nachträgliche Reduzierung der
gemeldeten Tage ist nicht möglich.

•

Die Offene Ganztagsschule ist mit allen anderen Nachmittagsangeboten der
Realschule vereinbar. Sollte Ihr Kind nachmittags z.B. ein Wahlfach oder den
Ergänzungsunterricht besuchen, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit. Ihr
Kind kann dann nach dem gemeinsamen Mittagessen zu seinem Nachmittagsangebot gehen und danach wieder zu uns zurückkommen.

•

Auch ein Tag, an dem Ihr Kind nur mit uns isst und dann andere schulische
Angebote besucht, kann als voller OGS-Tag gewertet werden.

•

Sollten Sie Ihr Kind an einem Tag, an dem es die OGS besucht, bereits für
den Vormittag krank gemeldet haben, müssen Sie nichts weiter tun (wir werden vom Sekretariat informiert). Bei einer Befreiung Ihres Kindes vom Betreuungsangebot (z.B. wegen Arzttermin am Nachmittag) richten Sie bitte ein
entsprechendes Schreiben mit ca. einer Woche Vorlauf an die Schulleitung.

•

Das Team der Offenen Ganztagsschule kann nicht über eine Befreiung vom
Betreuungsangebot entscheiden.

•

Bleibt ein Kind unentschuldigt dem Betreuungsangebot fern, so sind die Betreuer angehalten, zunächst die Eltern zu kontaktieren und notfalls bei NichtErreichbarkeit die Polizei einzuschalten. Wiederholtes unentschuldigtes Fehlen hat schulische Konsequenzen zur Folge.

2) Mittagessen (13:00 – 14:00 Uhr)
•

Das gemeinsame Mittagessen ist festes Element der Offenen Ganztagsschule, an dem alle Schüler teilnehmen.

•

Wir werden täglich von der Mensa mit frisch gekochtem Essen beliefert.
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•

Ein Mittagsmenü kostet 4,50 € (Stand: Mai 2021) und umfasst ein Hauptgericht,
Salat, sowie ein Dessert. Täglich steht je ein Gericht mit und ohne Fleisch zur
Auswahl.

•

Sie müssen keine Gerichte vorab für Ihr Kind bestellen, die Kinder können täglich selbst bei uns wählen, welche der angebotenen Speisen sie essen möchten.

•

Bitte erstellen Sie zum Schuljahresbeginn einen Dauerauftrag, der die Essenskosten für Ihr Kind monatlich direkt an das Mensa-Konto überweist. Nähere Infos hierzu folgen zum Schuljahresbeginn.

•

Schüler, die aufgrund des Nachmittagsunterrichts gegen 13:30 Uhr die Betreuung verlassen, werden beim Mittagessen berücksichtigt. Sie dürfen sich
als Erste an der Essensausgabe anstellen.

•

Den Kindern steht im Essensraum kostenloses stilles Wasser zur Verfügung.

•

Beim Mittagessen ist auf angemessene Lautstärke und Tischmanieren zu achten.

•

Jedes Kind hat die Aufgabe, seinen Tischplatz ordentlich zu hinterlassen und
nach dem Essen das benutzte Geschirr/Besteck selbstständig in die Spülmaschine einzuräumen.

•

Jeden Tag wird ein „Tischdienst“ ernannt. Die zwei ausgewählten Kinder sind
für die Reinigung der Esstische und die Rückführung des Thermowagens an
die Mensa zuständig. Wir bitten um rege Beteiligung.

•

Die OGS soll weitestgehend „süßigkeitenfrei“ bleiben. Wir bitten Sie, Ihrem
Kind keine Süßigkeiten oder zuckerhaltige Getränke mitzugeben.

3) Hausaufgaben- und Lernzeit (14:00 – 15:00 Uhr)
•

In dieser Zeit werden alle schriftlichen Hausaufgaben vollständig erledigt. Die
Schüler und Schülerinnen haben die dazu notwendigen Unterlagen (Hefte,
Bücher, usw.) mitzubringen.

•

Schulbücher können bei den Betreuern ausgeliehen und wieder abgegeben
werden, die Stückzahl ist jedoch begrenzt.

•

Jedes Kind hat die Pflicht, täglich mindestens 30 Minuten mit der Bearbeitung von Schulstoff zu verbringen. Wer keine schriftlichen Hausaufgaben hat,
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soll die Zeit zur Vorbereitung auf den nächsten Schultag oder zum Lernen
nutzen.
•

Es werden täglich drei verschiedene Hausaufgabenräume angeboten, die sich
in ihrem Arbeitsklima unterscheiden (Stille-Raum, Ruhiger Raum, Hausaufgabenraum).

•

Die Kinder können jeden Tag entscheiden, welcher der angebotenen Hausaufgaben-Räume ihren Bedürfnissen entspricht und diesen aufsuchen. Es ist
dann ihre Aufgabe, sich an die jeweiligen Raum-Regeln zu halten.

•

Während der Hausaufgaben- und Lernzeit ist auf Ruhe zu achten, um für alle
ein konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen.

•

Grundlage für die Erledigung und Kontrolle der Hausaufgaben ist das Hausaufgabenheft. Die Kinder in der Offenen Ganztagsschule sind verpflichtet, dieses zuverlässig zu führen und immer mitzubringen.

•

Die Betreuer prüfen die Hausaufgaben auf Vollständigkeit und helfen auch
soweit möglich bei stoffbezogenen Fragen.

•

Erledigte Hausaufgaben werden vom Betreuungspersonal im Hausaufgabenheft abgezeichnet und ggf. noch ausstehende Arbeiten werden vermerkt.

•

Sie können durch einen Blick ins Hausaufgabenheft erfahren, ob Ihr Kind am
jeweiligen Tag all seine schulischen Pflichten erledigt hat.

•

Grundsätzlich erwarten wir, dass die Schüler sich zunächst selbst mit ihren
Aufgaben auseinandersetzen und verschiedene Lösungsstrategien (im Schulheft/-buch nachlesen, Klassenkameraden fragen, herumprobieren) versuchen,
bevor die Betreuer um Hilfe gebeten werden.

•

Bei tiefgreifenden oder gehäuft auftretenden Schwierigkeiten in einem bestimmten Fach raten wir, den entsprechenden Ergänzungsunterricht zu besuchen.

•

Die Offene Ganztagsschule ist keine Nachhilfeeinrichtung und bietet deshalb
keine 1-zu-1 Betreuung im Sinne von Nachhilfe an.

4) Freizeitstunde (15:00 – 16:00 Uhr)
•

Die Teilnahme an den verschiedenen angebotenen Freizeitprojekten (Basteln,
Malen etc.) ist grundsätzlich kostenlos und für alle Kinder der OGS möglich.
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•

In Ausnahmefällen (z.B. bei größeren Projekten wie Mützen häkeln) müssen
sich die Kinder Material selbst besorgen oder über das Betreuungspersonal
erwerben, dies wird aber rechtzeitig den Eltern/ Erziehungsberechtigten mitgeteilt. Die Teilnahme an solchen Projekten ist freiwillig.

•

Vor der Rückgabe ausgeliehener Spiele sind diese auf Vollständigkeit zu prüfen und ordentlich in der jeweiligen Verpackung zu verstauen.

•

Wir bitten um einen vorsichtigen Umgang mit unseren Spiel- und Kreativmaterialien, damit diese möglichst lange erhalten bleiben.

5) Allgemeines
•

Wir erwarten einen angenehmen und respektvollen Umgangston untereinander sowie gegenüber dem Betreuungspersonal. Hierzu gehört auch, dass im
Rahmen der Offenen Ganztagsschule nur Deutsch gesprochen wird.

•

Die Schüler dürfen jederzeit die Toiletten aufsuchen oder ihre Trinkflasche an
der Wasserbar (Aula) auffüllen, sie müssen sich jedoch zuvor bei einem Betreuer abmelden.

•

Es darf immer nur ein Kind zur gleichen Zeit die Wasserbar in der Aula aufsuchen, um Schüleransammlungen in der Aula zu vermeiden.

•

Ein Aufenthalt außerhalb der Betreuungs- oder Hausaufgabenräume ist nur
unter Aufsicht eines Betreuers gestattet.

•

Das Verlassen des Schulgeländes während der Betreuungszeit ist nicht möglich.

•

Elektronische Geräte (Handys, MP3-Player, etc.) sind entsprechend der
Schulordnung auch in der Offenen Ganztagsschule nicht erlaubt. Sie müssen
ausgeschaltet in der Schultasche bleiben.

•

Wird ein Schüler dennoch bei der Nutzung eines solchen Gerätes ertappt, wird
das Gerät von den Betreuern konfisziert und erst am Ende des Betreuungstages zurückgegeben. In besonders schwerwiegenden Fällen wird das entsprechende Gerät durch uns abgenommen und dem Sekretariat übergeben, von
wo es dann durch die Erziehungsberechtigten abgeholt werden kann.

•

Fortbewegungsmittel mit Rädern (Skateboard, Rollschuhe etc.) sind nicht mitzubringen oder so zu verstauen, dass andere Kinder keinen Zugang haben.
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•

Schultaschen, Jacken etc. sollen ordentlich in die dafür vorgesehenen Regale
gelegt bzw. an die Kleiderhaken gehängt werden.

•

Den Anweisungen des Betreuungspersonals ist Folge zu leisten.

•

Verhalten sich Kinder wiederholt regelwidrig oder aggressiv, wird vom Betreuungspersonal die Schulleitung informiert, diese entscheidet dann über entsprechende Sanktionen.

•

Alle Schüler der Offenen Ganztagsschule haben die Aufgabe, gemeinsam auf
die Sauberkeit des Betreuungsraums und der anderen genutzten Räume zu
achten und pfleglich mit dem Inventar umzugehen.

•

Für Sachbeschädigungen an den zur Verfügung gestellten Materialien sowie
des Mobiliars haftet der Schüler bzw. die Eltern.

Grundsätzlich erlauben wir uns noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen,
dass es sich bei der Offenen Ganztagsschule um ein schulisches Angebot handelt und somit auch während der Betreuungszeit am Nachmittag die allgemeine
Schul- und Hausordnung mit allen daraus resultierenden Konsequenzen gilt.
Miesbach, 13.09.2021

gez. Thomas Kaspar
Realschuldirektor
Schulleitung

Cornelia Graf

Karin Titz

Koordinatorin gfi

Koordinatorin OGS

6

GUNETZRHAINER–SCHULE
0 80 25-29 75-30

Staatliche Realschule Miesbach
Seminarschule • Offene Ganztagsschule • Partnerschule des Wintersports

Offene Ganztagsschule

Ihre Ansprechpartnerinnen bei Fragen zur
Offenen Ganztagsschule

Sekretariat der Realschule

Koordination der Ganztagsschulen der gfi gGmbH
Rosenheim
Teamleitung der Offenen
Ganztagsschule an der
Realschule Miesbach:

08025 / 29750

Cornelia Graf, Koordinatorin
Email: cornelia.graf@bfz.de

Karin Titz
Mobil: 0151/10497690
Email: ogs@rs-miesbach.org

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich jeder Zeit an uns wenden.
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