Die Offene Ganztagsschule an der Gunetzrhainer
Realschule Miesbach – Häufige Fragen
Was bietet die Offene Ganztagsschule?

-

gemeinsames Mittagessen
Hausaufgabenbetreuung
verschiedene Freizeitangebote
Vereinbarkeit mit Wahl- und Ergänzungsunterricht

Wer führt die Nachmittagsbetreuung durch?

- Träger: Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration
(gfi) gemeinnützige GmbH
- Ein Einzelunternehmen der Unternehmensgruppe des Bildungswerks der
Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V.
- Gründung: 1998 durch die Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH als 100%ige Tochter
- Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und Träger der beruflichen
Rehabilitation
- Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband
- Portfolio: Kinder und Jugend, Eltern und Schule, Beruf und Teilhabe, Senioren und Kultur, Projekte
Wer betreut die Schülerinnen und Schüler?

- pädagogische Fachkräfte der gfi (Übungsleiter/innen, Erzieher/innen,
Lehrer/innen, qualifizierte Fachkräfte, Tutoren o.Ä.)
Was kostet die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule?

- Das Betreuungsangebot selbst ist völlig kostenlos
- Pro angemeldetem Tag fallen nur die Kosten für das Mittagessen (aktuell
3,90 € / Menü) an
- Bei größeren (freiwilligen!) Freizeitaktionen (z.B. Mütze häkeln) können
zusätzliche Kosten für das Material entstehen, hierüber werden die Eltern/Erziehungsberechtigten aber vorab informiert
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Wie läuft die Erledigung der Hausaufgaben ab?

- Zur Erledigung der Hausaufgaben stehen den Kindern täglich drei Klassenzimmer zur Verfügung, auf die sie sich nach ihren jeweiligen Bedürfnissen aufteilen. Die Räume gliedern sich in:
o Stille-Raum (hier herrscht „Schulaufgabenatmosphäre“, es wird
nicht gesprochen und die Hausaufgaben werden eigenständig und
in Einzelarbeit erledigt. Um die Stille zu wahren, finden hier auch
keine Erklärungen durch die Betreuer statt, bei Fragen wechseln
die Schüler zur Erklärung in einen der anderen Räume)
o Ruhiger Raum (hier darf maximal geflüstert werden und auch hier
wird einzeln gearbeitet)
o Hausaufgabenraum (hier sind leise, hausaufgabenbezogene Unterhaltungen und Partnerarbeit möglich, aber es wird auf eine gemäßigte Lautstärke geachtet)
- In jedem Raum befindet sich mindestens ein erwachsener Betreuer, der
für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgt und bei Fragen zur Verfügung
steht.
- Durch den Zugang zur Schul-App können bei Bedarf für jede Klasse die zu
erledigenden Hausaufgaben nachgelesen werden.
- Über das Kontaktheft, das jedes Kind in der OGS führen und mitbringen
muss, findet ein Austausch mit den Erziehungsberechtigten (z.B. über
noch ausstehende Aufgaben) statt.
Was ist, wenn mein Kind die Hausaufgabe nicht versteht?

Das Betreuungspersonal ist stets bemüht, allen Kindern eine zuverlässige Erledigung der Hausaufgaben zu ermöglichen. Hierzu gehört auch, bei Fragen und
Verständnisproblemen zu helfen. Bei tiefgreifenden und wiederkehrenden
Schwierigkeiten in einem bestimmten Fach raten wir jedoch, den entsprechenden Ergänzungsunterricht in Anspruch zu nehmen, da bei uns keine 1-zu-1 Betreuung im Sinne von Nachhilfe möglich ist.
Ist die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule verpflichtend?

Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule für
das ganze Schuljahr verpflichtend. Eine Abmeldung vom Betreuungsangebot
während des Schuljahres ist nur aus triftigen Gründen (Umzug, Schulwechsel,...) und nur in Rücksprache mit der Schulleitung möglich. Die Kinder müssen
an den angemeldeten Tagen in der Betreuung anwesend sein.
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An wie vielen Tagen kann mein Kind die Offene Ganztagsschule besuchen?

Sie können Ihr Kind für 2, 3 oder 4 Tage zur Betreuung anmelden. Wechseln der
angegebenen Tage (z.B. von Montag + Dienstag auf Dienstag + Mittwoch) ist
möglich, eine Reduzierung der Tage ist jedoch nach erfolgter Anmeldung nicht
mehr möglich.
Warum muss ich eine Schweigepflichtentbindung unterschreiben?

Um allen Kindern einen angenehmen und sicheren Aufenthalt in der Offenen
Ganztagsschule zu ermöglichen, müssen die Betreuer über eventuell vorliegende Besonderheiten Ihres Kindes Bescheid wissen. Hierzu gehören Informationen wie vorliegende Allergien, Medikamenteneinnahme und daraus resultierende Nebenwirkungen etc.. Manchmal vergessen die Kinder solche Tatsachen
und essen dann den gerade gebackenen Erdnuss-Muffin ohne zu bedenken,
dass sie eigentlich eine Erdnuss-Allergie haben, um nur ein Beispiel zu nennen.
Deshalb ist es wichtig, dass auch die Betreuer informiert sind, um gegebenenfalls ein Auge auf die Kinder haben zu können.
Außerdem ist uns auch eine Rücksprache mit Lehrkräften z.B. bei anhaltenden
Schwierigkeiten in einem bestimmten Fach wichtig. Selbstverständlich werden
Ihre Angaben vertraulich behandelt und die Schweigepflichtentbindung ist natürlich jederzeit widerrufbar.
Was ist, wenn mein Kind krank ist oder einen Termin am Nachmittag hat?

Sollten Sie Ihr Kind 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 möglichst 3 Tage vor dem
Termin an das Sekretariat.
Ich habe spontan früher Zeit und könnte mein Kind vor 16 Uhr von der
OGS abholen, geht das?

Aus organisatorischen Gründen ist es leider nicht möglich, Ihr Kind „einfach so
spontan“ früher abzuholen. In der Stunde bis 16 Uhr finden bei uns Freizeitprojekte statt und eine von Minute zu Minute sinkende Schülerzahl würde hier den
Ablauf stören. Bitte haben Sie also Verständnis, dass die OGS (genau wie jede
andere schulische Nachmittagsveranstaltung) einen festen Zeitrahmen hat, der
eingehalten werden muss.
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Mein Kind ist auf die Heimfahrt mit Bus/Bahn angewiesen und nach 16:00
Uhr ist die Verbindung sehr schlecht. Was tun?

Sollte der Verbleib Ihres Kindes bis 16:00 Uhr zu Schwierigkeiten bei der Heimfahrt führen, ist hier in Absprache mit der Schulleitung evtl. ein früheres Verlassen der Betreuung möglich. Bitte sprechen Sie uns am besten direkt an.
Mein Kind hat sich für ein Wahlfach entschieden/wird am Ergänzungsunterricht teilnehmen, was nun?

Das Betreuungsangebot der Offenen Ganztagsschule ist mit den verschiedenen
anderen Nachmittagsangeboten der Schule kombinierbar. Ihr Kind kann am
gemeinsamen Mittagessen teilnehmen und anschließend den Wahl/Ergänzungsunterricht besuchen. Ist dieser beendet, kommt Ihr Kind im Anschluss zu uns und kann dort auch noch Hausaufgaben erledigen und am Freizeitangebot teilnehmen. Auch wenn Ihr Kind bis 16 Uhr am Wahl/Ergänzungsunterricht teilnimmt und nur zum Mittagessen zu uns kommt, kann
dieser Tag als ganzer OGS-Tag gewertet werden.
Welche Angebote gibt es in der Freizeit-Stunde von 15-16 Uhr?

Am Nachmittag werden verschiedene Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung angeboten. Im Betreuungsraum stehen den Kindern ein „Kicker“ sowie zahlreiche
Spiele und Bücher zur Verfügung. Bei gutem Wetter nutzen wir den Schulcampus für verschiedene Spiele und Aktionen im Freien. Außerdem gibt es immer
wieder wechselnde Kreativ-Angebote (Basteln, Malen, Gestalten, Backen,…)
und natürlich haben die Kinder auch die Möglichkeit, einfach nur zu entspannen und sich mit Freunden zum „Chillen“ auf eines der Sofas zurück zu ziehen.
Es sollte also für jeden etwas dabei sein. Gerne gehen wir auch auf Wünsche
und Ideen der Kinder ein und versuchen, diese bei uns zu verwirklichen. 
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