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Protokoll des Elternabends vom 16.11.2021 19.00-20.00 Uhr 
Es haben 22 Erwachsene an dem Elternabend teilgenommen. 

 
1. Begrüßung 

 

- Herr Westphal begrüße die Eltern und wies auf die Corona-Verordnung hin. 

 

2. Themenübersicht (ergab sich aus den Rückmeldungen) 

- AG´s 

- Abholzeiten 

- Ferien/Betreuungszeiten 

- Tagesablauf 

- Essensplan 

- OGS-Seite auf der Homepage der Schule 

- Problembehandlung – Rückmeldung 

- Sonstiges 

 

AG´s 

Der Schwerpunkt liegt zur Zeit auf den AG´s die von der Schule durch teilweise externe Kräfte 

angeboten werden.  

In der OGS können aus Personalmangel bis auf weiteres keine separaten Projekte angeboten 

werden. AG´s finden in der OGS als Angebote im Freispiel statt. 

Wir arbeiten daran, im Frühjahr Personal für Projekte zu bekommen. 

 

Abholzeiten 

Da es anscheinend Unsicherheiten gab, wann die Abholzeiten waren, wurden diese noch einmal 

genannt. 

Abholzeiten der OGS: 

14.00-14.10 Uhr 

15.00-15.10 Uhr 

15.45-15.55 Uhr 

Andere Abholzeiten bitte mit der jeweiligen Gruppe absprechen oder ogs-zuelpich@drk-eu.de. 

Es wurde von dem Team gebeten, zwischen 14.15 und 15.00 Uhr nur nach vorheriger Anmeldung 

die Kinder abzuholen, damit in dieser Zeit Angebote gemacht werden können. (Die Personalstärke lässt 

es leider nicht zu, dass eine Mitarbeiterin pro Gruppe Angebote macht und die andere Kollegin damit beschäftigt ist die 

Kinder zur Tür zu bringen.) 

 

Ferien/Betreuungszeiten 

Es wird vor den jeweiligen Ferien in den OGS-NEWS eine Liste der Angebote veröffentlich.  

Es ist immer in den Osterferien die 1. Woche Betreuung. 

Es ist immer in den Sommerferien die 1-3. Woche Betreuung. 

Es ist immer in den Herbstferien die 1. Woche Betreuung. 

 

. 
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Tagesablauf 

Kurzer Tagesablauf in der Betreuung bis 13.15 Uhr 

- Nach Schulende gehen die Kinder selbstständig in die Betreuungsgruppen und beschäftigen sich 

entweder mit den Hausaufgaben oder sie spielen Regelspiel, es finden auch kleine AG-Angebote 

statt. 

- Bei schönen Wetter wird die Betreuung nach draußen auf das Außengelände verlagert. Dabei gilt die 

Regel, dass wenn OGS-Personal mit OGS-Kindern den Spielplatz hinter dem OGS-Gelände 

benutzen, die Betreuungskinder den Schulhof vor dem Hauptgebäude und die Wiese vor dem 

Ausgang der Betreuung benutzen. 

 

Kurzer Tagesablauf in den OGS-Gruppen bis 16 Uhr 

- Nach Schulende gehen die Kinder selbstständig in die Gruppen. Manche Gruppen haben 

Begrüßungsrituale eingeführt (z.B. Stuhlkreis). 

- Abhängig wann die Grupppen essen gehen werden teilwerise die Hausaufgaben schon vor dem 

Essen erledigt. 

- Dann gehen die Gruppen entweder um 12.30 oder um 13.13 Uhr zum Forum essen. 

- Die Kinder die in die OGS gekommen und dann direkt Essen geganden sind, machen dann die 

Hausaufgeben mit einer Betreuerin in einem Klassenraum. 

- Die Kinder mit erledigten Hausaufgaben spielen in der OGS-Gruppe, wo im Freispiel auch AG´s 

angeboten werden. 

- Nachmittags wird Obst angeboten und die Kinder können die Reste ihres Frühstücks aufessen. 

-Ansonsten können die Kinder wählen, ob sie lieber drinnen oder draußen spielen. Eine Aufsicht ist 

auf dem Außengelände immer gesichert. 

- Ab 14.00 Uhr, 15.00 beginnen die Abholphasen. 

- Um 15.45 Uhr fangen die Kinder und die Betreuerinnen gemeinsam an die Gruppen und das 

Außengelände aufzuräumen. Die Betreuung endet um 16,00 Uhr. 

 

Essensplan und Essenszeiten 

Der Essensplan und der Plan mit den Essenszeiten ist auf der Internetseite OGS der Schule 

veröffentlicht.  

 

OGS-Seite auf der Schulhomepage 

Auf der OGS-Seite der Schulhomepage wird folgendes veröffentlicht. 

Konzept der OGS, OGS-NEWS, Verträge des DRK, Speiseplan und Essenszeiten. 

 

Auf neu erscheinende OGS-NEWS wird durch Aushänge an den Eingängen von OGS und Betreuung 

aufmerksam gemacht.  

 

Problembehandlung/Rückmeldung 

Bei Problemen, Fragen, Anregungen und anderen Sachen steht Ihnen Herr Westphal zur Verfügung. 

Am besten ist es, wenn Sie sich per Mail melden, so können wir eine zügige Bearbeitung 

sicherstellen.  

Sie können bei Problemen zuerst mit der jeweiligen Gruppe sprechen, setzen Sie bitte Herrn Westphal 

davon in Kenntniss.  

Es ist uns wichtig, dass wir in einem Austausch bleiben.  

 

Sonstiges 

Herr Westphal erläuterte den Eltern die Personalsituation in der OGS. 

Es können nur Stellen mit einem maximalen Stundenumfang von 21 Stunden ausgeschrieben werden. 

Pädagogisch voll ausgebildetes Personal erwartet aber in der Regel mind. 35 Stunden.  

Daher sind wir froh 2 ausgebildete Erzieherinnen eingestellt zu haben. 

Durch den geringen Stellenumfang ist es nicht immer möglich so zu arbeiten, als wenn alle in Vollzeit 

angestellt sind. 

 

        


