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Sehr geehrte Eltern,

Sie  haben  Ihr  Kind  verbindlich  für  die  Offene  Ganztagesschule 
(Mittagsbetreuung) im kommenden Schuljahr angemeldet,  mit  der 
wir am Montag, den 17.09.2018 (12:45 – 16:00 Uhr), starten.

Die wichtigsten Informationen zur OGS:

gebuchte Wochentage

Um die kommende Woche planen zu können, bitte ich Sie uns die genauen Wochentage 
Ihres  Kindes  für  dieses  Schuljahr  verbindlich  mitzuteilen.  Sie  haben  die  Möglichkeit,  die 
vorab  angegebenen  Wochentage  unter  Berücksichtigung  unseres  Wahlfach-  und 
Ergänzungsangebots, das die Schüler selbstverständlich zeitgleich besuchen können, noch 
einmal anzupassen. Sollte während des Schuljahres ein Wechsel der Tage notwendig sein, 
setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung.

Räumlichkeiten

Ihr  Kind  findet  sich  bitte  nach  Unterrichtsschluss  (um  12:45  Uhr)  in  den  Räumen  der 
Mittagsbetreuung ein. Diese befinden sich im Bauteil B und sind über die große Aula neben 
dem ehemaligen Pausenverkauf zu erreichen. Als Kooperationspartner steht uns wieder das 
Kolping Bildungswerk Schweinfurt mit mehreren Betreuerinnen bzw. Betreuern zur Seite.

Mittagessen

Das Mittagessen werden wir dieses Schuljahr wie gehabt in der Seniorenresidenz neben der 
ehemaligen  REWE  einnehmen,  dort  werden  uns  entsprechende  Räumlichkeiten  zur 
Verfügung  gestellt.  Dazu  treffen  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  zunächst  mit  ihren 
Betreuerinnen im OGS-Raum und gehen anschließend gemeinsam in die Seniorenresidenz. 
Ein  Abstecher  in  andere  Geschäfte  ist  dabei  ausdrücklich  nicht  erwünscht.  Außerdem 
werden wir die Schüler auch darauf einstimmen, dass wir in der Seniorenresidenz zu Gast 
sind und uns dort dementsprechend verhalten wollen. Erfreulicherweise konnten wir erneut 
auf diese Möglichkeit zurückgreifen und Ihrem Kind so ein vollwertiges Essen zur Verfügung 
stellen. 

Voraussetzung für die Preiskalkulation war, dass wir eine feste Anzahl an Schülern haben, 
die an dem Mittagessen teilnehmen. Deshalb ist jedes Kind automatisch für das Mittagessen 
angemeldet.  Die  Abrechnung  erfolgt  wieder  im  Voraus,  da  wird  sonst  zu  große 
Zahlungsrückstände haben. Um Ihnen und uns die Zahlung zu vereinfachen, möchte ich Sie 
bitten  am  Lastschriftverfahren  teilnehmen.  Entsprechende  Formulare  lege  ich  Ihnen  bei. 
Lastschriftverfahren aus dem vergangenen Schuljahr behalten ihre Gültigkeit. Falls Sie 
das nicht möchten, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung.
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Das Mittagessen kostet jeweils 4,70 € und wird vor Ort portioniert  und ausgegeben.  Das 
Geschirr stellt  ebenfalls die Seniorenresidenz zur Verfügung. Jedes Menü beinhaltet eine 
Hauptspeise sowie eine Nachspeise, grundsätzlich stehen zwei Gerichte zur Auswahl, die 
vorab bestellt werden müssen. Wie die Bestellung genau abläuft, erfahren die Schüler von 
ihren Betreuerinnen. 

Sollte ein Kind einmal vergessen, ein Essen zu bestellen, ist es automatisch für die 
Vollkost (mit Fleisch) angemeldet!

Ablauf der OGS

Zeitfenster grundsätzlicher Ablauf Ablauf bei Besuch eines 
Wahlfaches

12:45-13:30 Uhr Mittagessen Mittagessen (je nach Zeitbedarf)

13:30-14:00 Uhr Freizeit Wahlfach

14:00-15:00 Uhr Arbeits-/bzw. Hausaufgabenzeit Wahlfach / Hausaufgabenzeit

15:00-16:00 Uhr Freizeit Freizeit / Hausaufgabenzeit

Bussituation

Die Busse wurden an die OGS angepasst, das heißt Ihr Kind kommt mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zeitnah nach der Mittagsbetreuung nach Hause. Die genauen Abfahrtszeiten 
erfahren die Schülerinnen und Schüler von ihren Betreuerinnen.

Beurlaubung

Auch bei der OGS handelt es sich um eine verpflichtende schulische Veranstaltung, bei der 
Anwesenheitspflicht herrscht. Sollte Ihr Kind aus wichtigem Grund (z.B. einem Arzttermin) 
nicht an der OGS teilnehmen können, müssen Sie uns vorab über das Sekretariat einen 
Antrag auf  Beurlaubung  zukommen lassen,  der  von  der  Schulleiterin  genehmigt  werden 
muss. 

Infoabend

Ich  darf  Sie  ganz  herzlich  zu  unserem  Infoabend  einladen,  bei  dem  sich  auch  unsere 
Schulleiterin,  Frau  Elisabeth  Grimanelis,  sowie  unser  Kooperationspartner  und  die 
Betreuerinnen vorstellen werden.

Termin:  Donnerstag,  04.10.2017,  um 17:30 Uhr (Bauteil  B,  große Aula).  Im Anschluss 
daran finden die Klassenelternabende sowie die Elternbeiratswahl statt.

Silke Jacobi Gerolzhofen, 12.09.2018
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