
OGS-Konzept 
 
Vorgeschichte 
 
Grebben 
Im Jahr 2007 wurde die offene Ganztagsgrundschule unter der Trägerschaft des 
Fördervereins der Grundschule Grebben eingerichtet. Seit dem 08.11.2011 besteht 
ein Kooperationsvertrag mit dem Verein zur Betreuung von Kindern der Schulen in 
der Region Heinsberg e.V. Am 01.08.2019 übernahm der Verein zur Betreuung von 
Kindern der Schulen in der Region Heinsberg e.V. ebenfalls die Trägerschaft der bis 
dahin vom Förderverein angebotenen Halbtagsbetreuung (bis 13.30 Uhr). 
 
Schafhausen 
Die OGS Schafhausen wurde 2007 gegründet und befindet sich in Trägerschaft der 
Caritas. Mit gerade mal 15 Kindern war der Start recht schwierig. Es folgten Jahre 
des ständigen Anstiegs der Kinderzahlen. Im Jahr 2017 besuchten bereits 75 Kinder 
die OGS. Sie ist fester Bestandteil der Grundschule Schafhausen. 
 
Pädagogische Grundaussagen 
 
Ziele, die die Offene Ganztagsschule erreichen möchte, sind: 

• Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

• Öffnung von Schule im Sozialraum und Kooperation mit anderen Partnern, 

• Verbesserung und Veränderung der Lehr- und Lernkultur, 

• Chancengleichheit insbesondere für bildungsbenachteiligte Kinder, 

• Lebensweltorientierung der Angebote und Beteiligung von Kindern und Eltern. 
Das Kind mit seinen individuellen Interessen, Bedürfnissen und seinem familiären 
Hintergrund soll dabei im Mittelpunkt stehen. Mehr Zeit für Kinder bedeutet mehr Zeit 
zum Lernen, mehr Zeit für soziale Kontakte, mehr Zeit für musisch-kulturelle Bildung, 
mehr Zeit für Bewegung, Spiel und Sport. 
Die Betreuung dient dazu, das Kind individuell zu fördern und zu stärken. Dabei wer-
den Regeln beim Spiel, beim Mittagessen, bei der Erledigung von Hausaufgaben und 
in den Arbeitsgemeinschaften eingeübt und auf deren Einhaltung geachtet. Die Kin-
der erfahren Akzeptanz und werden ernst genommen. Sie werden in ihrer Selbst-
ständigkeit gestärkt und nehmen teil an gemeinsamen Planungen und Unterneh-
mungen im Alltag. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen und erfahren ein hohes 
Maß an Gleichberechtigung und Partizipation. Neben fachlichen Angeboten haben 
die Kinder Freiräume für nicht angeleitete Beschäftigungen und soziale Erfahrungen 
in der Auseinandersetzung mit anderen Kindern. 
Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen ein pädagogisch hochwertiges 
und umfassendes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot zur Entwicklung 
und Förderung 

• der Persönlichkeit, 

• der Selbst- und Sozialkompetenz, 

• von Fähigkeiten, Talenten, Fertigkeiten und Wissenserwerb, 

• der sprachlichen und kommunikativen Kompetenz, 

• der kognitiven Kompetenz,  

• der lebenspraktischen Kompetenz, 

• von handwerklichen Fähigkeiten. 
 



Organisation 
 
Personal 
 
Grebben 
Zurzeit  besteht das pädagogische Betreuungsteam aus der OGS-Leitung (staatl. 
anerkannte Erzieherin) und sechs weiteren pädagogisch geschulten Mitarbeitern. Um 
das Mittagessen kümmert sich eine  geschulte Küchenkraft. Die AG Angebote wer-
den von qualifizierten AG – Kräften durchgeführt. 
 
Schafhausen 
In der OGS Schafhausen arbeitet eine Erzieherin als Leitung. Die Vertretung der Lei-
tung ist ebenfalls Erzieherin. Drei pädagogische Mitarbeiterinnen ergänzen das 
Team. Das Essen wird von zwei gelernten Köchinnen frisch zubereitet. 
 
Öffnungszeiten  und  Tagesablauf 
 
Die Offene Ganztagsschule wird an allen Unterrichtstagen von montags bis freitags 
von 7.45 bis 16.00 Uhr angeboten. Regelungen (Abfragen) für Ferientage und unter-
richtsfreie Tage sind den Verträgen zu entnehmen. 
Die tägliche Anmeldung der Kinder erfolgt durch die Eintragung in eine Anwesen-
heitsliste. 
Die Hausaufgabenbetreuung findet von montags bis donnerstags im Rahmen der 
Betreuung statt. 
Das Mittagessen wird in zwei Gruppen nach der 5. Std. bzw. 6. Std. eingenommen 
und durch Mitarbeiterinnen der OGS begleitet. 
Nach Erledigung der Hausaufgaben haben die Kinder Gelegenheit zum freien Spiel 
oder die Möglichkeit, an einem unserer Angebote teilzunehmen (AGs oder themen-
bezogene Bastel- oder Spielangebote). 
 
Raumkonzept 
 
Grebben 
Für die Kinder stehen drei gut ausgestattete Gruppenräume zur Verfügung. An einer 
Magnettafel können die Kinder ihre Magnete auf die Fläche ihres jeweiligen Aufent-
haltsortes pinnen. Somit erhalten Kinder, Eltern und Betreuer einen umfassenden 
Überblick.  
In den Gruppenräumen haben die Kinder während des Freispiels die Möglichkeit, an 
den Tischen zu spielen oder zu malen, an Bastelangeboten teilzunehmen oder sel-
ber kreativ zu werden. Zudem stehen den Kindern in der Gruppe unterschiedliche 
Bereiche zur Verfügung. So können sie die Feenecke, den Kaplateppich oder die 
Bauecke je nach Interesse zum Konstruieren oder zum Rollenspiel nutzen. 
Zudem gibt es für die Kinder die Möglichkeit, sich in Kleingruppen in den Nebenraum 
zurückzuziehen. Hier können die Kinder auf gemütlichen Sitzelementen entspannen, 
lesen oder Musik hören. Der Nebenraum bietet den Kindern ebenfalls die Möglich-
keit,  mit Verkleidungsutensilien und Fantasie in Rollenspiele einzutauchen und den 
Teppich als Bühne zu benutzen. Ebenso kann der untere Flur mit seinen Nischen 
zum Ausweichen genutzt werden. 
Das Mittagessen findet in zwei getrennten Gruppen in der Küche/ Gruppenraum statt. 
Hier können die Kinder an Tischgruppen in familienähnlicher Atmosphäre eine ge-
sunde Mahlzeit zu sich nehmen. 



Für die Hausaufgabenzeit stehen den Kindern je nach Schuljahr die entsprechenden 
Klassenräume zur Verfügung.  
Die  Mehrzweckhalle sowie verschiedene Räume der Schule werden für die unter-
schiedlichsten AG-Angebote genutzt. 
Unsere Schule verfügt über ein großzügiges Außengelände mit einem asphaltierten 
Schulhof, einem Spielplatz mit diversen Klettergeräten und einem Sandbereich, einer 
Pausenhalle, einer Fußballwiese und einem naturbelassenen Außengelände hinter 
der Sporthalle. Diese Bereiche laden zum Spielen, Bewegen und Austoben ein. Zu-
dem stehen den Kindern für den Außenbereich vielfältige Spielmaterialien wie Roller, 
diverse Fahrzeuge, Stelzen, Seilchen, Bälle, Sandspielzeug und vieles mehr zur Ver-
fügung. 
 
Schafhausen 
In der OGS Schafhausen werden im Nachmittagsbereich die unteren Räumlichkeiten 
der Schule wie folgt genutzt.  
Der zentrale Punkt der OGS ist ein großer Raum mit einem Basteltisch, wo die Kin-
der durch Angebote oder eigene Ideen kreativ werden können. Des Weiteren sind 
dort kleine Tischgruppen, an denen z.B. Gesellschaftsspiele gespielt werden können. 
An diesen Raum grenzt ein kleiner Raum, der als Puppenecke und Leseraum ge-
nutzt wird. Hier haben die Kinder Gelegenheit, sich in kleinen Gruppen zurückzuzie-
hen.  
Im Eingangsbereich der Schule befindet sich eine Sitzecke mit Schaumstoffmatten 
und zwei Sitzkissen. Dort ist ebenfalls ein Spielen in kleinen Gruppen möglich. Im 
Musikraum haben die Kinder die Möglichkeit, z.B. für die Weihnachtsfeier oder auch 
andere Auftritte, Theaterstücke zu proben oder Tänze einzuüben. In einem Klassen-
raum im Erdgeschoss finden AGs im Nachmittagsbereich statt. 
Ein weiterer großer Raum ist mit einem Kicker ausgestattet. Dort befindet sich auch 
ein großer Bauteppich mit unterschiedlichem Konstruktions- und Baumaterial. An 
diesen Raum grenzt der Essraum mit 40 Sitzplätzen. Die Tische stehen in Kleingrup-
pen  (acht Sitzplätze) zusammen. Hier können die Kinder in zwei Gruppen das Essen 
zu sich nehmen. Unser Essen wird frisch gekocht. Wir achten auf gesunde und aus-
gewogene Ernährung. Die angrenzende Küche ist mit Küchengeräten, Spülmaschi-
ne, Gefrier- und Kühlschränke, Herd, Backofen, Schränke, Spüle und Arbeitsfläche 
ausgestattet. 
Im Obergeschoss befindet sich neben dem Büro der OGS Leitung ein großer Raum 
der mit Teppichboden ausgelegt ist. Dieser dient als Rückzugsort und kann zum Le-
sen, Tanzen oder auch für Rollenspiele genutzt werden. 
Darüber hinaus findet in den Klassenräumen, im Obergeschoss der Schule, die 
Hausaufgabenbetreuung statt. 
Unsere Schule verfügt über ein Außengelände mit einem asphaltierten Schulhof. Dort 
sind Klettergeräte, eine Rutschbahn sowie ein Bereich für Fußballspiele. Im naturbe-
lassenen Außenbereich befinden sich ein Kicker, ein Sandkasten und ein Basketball-
korb. Den Kindern stehen vielfältige Spielmaterialien wie Roller, diverse Fahrzeuge, 
Stelzen, Springseile, Bälle, Sandspielzeug und vieles mehr zur Verfügung. 
An vier Nachmittagen in der Woche steht ebenfalls die Mehrzweckhalle für AGs  zur 
Verfügung. 
 
Hausaufgaben und Hausaufgabenbetreuung 
 
Grundsätze 
 



Möglichst frühzeitig während der Betreuungszeit erledigen alle Kinder von montags 
bis donnerstags ihre Hausaufgaben. Die Hausaufgabenbetreuung erfolgt durch eine 
Lehrkraft oder eine pädagogische Fachkraft in einer konzentrationsfördernden Um-
gebung. Dabei legen wir großen Wert auf eine ruhige und produktive Arbeitsat-
mosphäre.  
Ziel der Hausaufgabenbetreuung ist es, die Kinder daran zu gewöhnen, ihre Haus-
aufgaben zügig, selbstständig und konzentriert in Eigenverantwortung zu erledigen. 
Ein ständiger Austausch zwischen den Klassenlehrern, dem Personal der OGS und 
den Eltern ist uns sehr wichtig. Die Eltern erhalten täglich eine Rückmeldung über die 
Ausführung der Hausaufgaben. In Grebben erfolgt diese durch ein Hausaufgaben-
kontrollblatt in der Postmappe und in Schafhausen durch einen Rückmeldestempel 
im Hausaufgabenheft. 
Um die Eltern nicht ganz aus der Hausaufgabenkontrolle zu entlassen, wird freitags 
keine Hausaufgabenbetreuung angeboten. Hierdurch sind auch größere Projekte 
(Kino, Entlassfeier, Ausflüge…) für die Betreuung möglich. 
 
Alle Betreuerinnen und Lehrerinnen erhalten folgendes Informationsschreiben über 
die Hausaufgabenbetreuung: 
 

Infos zu den Hausaufgaben in der OGS Grebben 
 

- Alle Kollegen erhalten dieses Informationsblatt. 
- Das Infoblatt enthält die getroffenen Vereinbarungen zwischen den Lehrkräf-

ten und den OGS-Mitarbeitern vom 21.09.2018. 
- Im Anhang befindet sich das HA-Kontrollblatt mit dem dazugehörigen Infoblatt 

an die Eltern. 
- Der HA-Plan befindet sich im grauen OGS-Ordner, ein Exemplar erhält Herr 

Saßen und ein weiteres wird im Lehrerzimmer aufgehängt. 
- Das Handout des Betreuungsvereins zur Hausaufgabenbetreuung liegt in Ko-

pie im Lehrerzimmer und in der OGS-Gruppe für alle zugänglich aus. 
- Die Sitzpläne für die HA-Betreuung liegen in den grünen Ablagekörben der 

entsprechenden Klassen. 
- In den schwarzen Ablagekörben liegen ebenfalls die HA-Kontrollblätter und 

der Ordner mit den Lösungen zu den jeweiligen Mathebüchern. 
- Die HA-Kontrollblätter werden jeweils montags neu ausgegeben und täglich 

vom jeweils zuständigen HA-Betreuer ausgefüllt. 
- Des Weiteren werden folgende Informationen unter die Hausaufgaben im 

Heft/Arbeitsbuch gesetzt: 
- ges. = gesehen / dies bedeutet, die Hausaufgaben sind angesehen, jedoch     
  nicht vollständig kontrolliert. 
- Namenskürzel / dies bedeutet, die Hausaufgaben sind vollständig und richtig,    
  brauchen nicht mehr nachgesehen werden. 

 
 

Infos zu den Hausaufgaben in der OGS Schafhausen 
 
- Alle Kollegen erhalten dieses Informationsblatt. 
- Der HA-Plan befindet sich an der Pinnwand über den Schreibtisch im OGS 

Bereich (Spielraum 2/ Raum 08). 
- Der HA-Stempel mit Stempelkissen befindet sich im OGS-Fach im Lehrer-



zimmer. 
- Lösungsbücher vom 3. und 4. Schuljahr befinden sich in den jeweiligen Klas-

senräumen. 
- Alle Klassenräume werden für die HA Betreuung genutzt. 
- Die Mitteilung an die Eltern über die erledigten Hausaufgaben geschieht durch 

den Stempel im Hausaufgabenheft und wird von der kontrollierenden Person 
unterschrieben. 

- Folgende Informationen werden durch den HA Stempel ausgesagt: 
 

Ihr Kind hat die Hausaufgaben 
komplett erledigt = HA sind fertig, es muss nichts mehr gemacht werden. 
teilweise erledigt = HA sind nicht fertig. Rest muss zu Hause gemacht wer-

den. 
unkonzentriert ausgeführt = hat unaufmerksam gearbeitet (ist auch bei ferti-

gen HA möglich). 
konzentriert ausgeführt = war bei der Sache und hat intensiv gearbeitet (ist 

auch bei nicht fertigen HA möglich). 
gesehen aber nicht/teilweise kontrolliert = die HA sind gesehen, jedoch 

nicht/teilweise kontrolliert 

 
Hausaufgabeninfo für die Eltern 
 
Vor dem ersten Besuch der Betreuung erhalten die Eltern den folgenden Informati-
onszettel. 
 
Grebben: 
 

Liebe Eltern der OGS-Kinder, 

mit der Anmeldung Ihres Kindes in der OGS hat Ihr Kind einen hellblauen Schnellhef-

ter für die HA-Kontrollblätter erhalten. Sie erhielten ein Informationsschreiben zu den 

Hausaufgaben. (Bei Interesse händigen wir Ihnen dieses Schreiben gerne noch ein-

mal aus.) 

Im gesamten OGS-/Schulalltag ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und 

OGS-Mitarbeitern sehr wichtig. Das HA-Kontrollblatt bietet dazu eine geeignete 

Grundlage. Durch dieses Kontrollblatt erhalten Sie von Montag bis Donnerstag eine 

Rückmeldung über die Erledigung der HA. 

Laut Erlass des Kultusministeriums sollen in der Regel die HA für die Klassen 1 und 

2 in 30 Minuten, für die Klassen 3 und 4 in 45 Minuten erledigt werden können. 

Ihre Kinder erhalten kleine Hilfestellungen beim Erledigen der HA. Die HA-Betreuung 

ist jedoch keine Nachhilfe. Ebenso müssen Lesehausaufgaben, Auswendiglernen 

und das Üben für Klassenarbeiten zu Hause erledigt werden.  

Anhand der Eintragung im HA-Kontrollblatt können Sie ersehen, welcher  HA-

Betreuer an welchem Tag die HA Ihres Kindes betreut hat. 

Des Weiteren werden folgende Informationen unter die Hausaufgaben im Heft / Ar-



beitsbuch… gesetzt: 

ges.  gesehen  / dies bedeutet, die HA sind angesehen, jedoch nicht vollständig         
                              kontrolliert     
Namenskürzel, z.B. Ke   Fr. Netzer-Kehren / dies bedeutet, die HA sind vollständig     
                                          und richtig, sie brauchen nicht mehr nachgesehen werden.     
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. 
 
Auf eine gute Zusammenarbeit 
 
 
 
____________________     _________________ 
       Schulleitung           OGS-Leitung 
                               

 
Schafhausen: 

 

Hausaufgabenbetreuung in der OGS 
 

Liebe Eltern unserer OGS-Kinder, die Hausaufgabenbetreuung ist ein wichti-
ger Bestandteil der OGS und findet von Montag bis Donnerstag statt. Sie wird 
von OGS-Mitarbeitern und Lehrern durchgeführt. 
 

• Die Hausaufgaben sollen in der Regel 
 für die Klassen 1 und 2 in 30 Minuten, 
 für die Klassen 3 und 4 in 45 Minuten 
erledigt werden können.  
(vgl. BAAS 12-31 Nr. 1, Runderlass des Kultusministeriums) 
 

• Es wird darauf geachtet, dass die Arbeit zufriedenstellend angefertigt und mög-
lichst komplett erledigt wird.  

 

• Die Hausaufgabenbetreuung ist keine Nachhilfe. 
 

• Alle Kinder werden darin bestärkt, ihre Aufgaben weitestgehend selbstständig zu 
erledigen. 

 

• Benötigt das Kind zum Lösen der Hausaufgaben nur eine kleine Hilfestellung, 
wird diese gegeben. 

 

• Wenn ein Kind häufig deutlich mehr Zeit benötigt oder den Unterrichtsstoff nicht 
verstanden hat, wird der Klassenlehrer darüber in Kenntnis gesetzt. 

 

• Durch die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist eine komplette Korrektur der 
Hausaufgaben nicht immer möglich. 

 

• Ebenso müssen Lesehausaufgaben, Auswendiglernen sowie das Üben für Klas-
senarbeiten zuhause erledigt werden. 



 

• Die Eltern erhalten jeden Tag eine Rückmeldung über die Erledigung der Haus-
aufgaben. Wir erwarten, dass die Eltern täglich die Rückmeldung kontrollieren. 

 

 

 
Hausaufgabenkontrolle 
 
Grebben  
Die Mitteilung an die Eltern über die erledigten Hausaufgaben erfolgt in Grebben 
durch das Hausaufgabenkontrollblatt, das in der Postmappe (hellblauer Schnellhef-
ter) abgeheftet ist. 
(siehe Anhang) 
 
Schafhausen 
Die Mitteilung an die Eltern über die erledigten Hausaufgaben geschieht durch den 
Stempel im Hausaufgabenheft und wird von der kontrollierenden Person unterschrie-
ben: 
 
 

Ihr Kind hat die Hausaufgaben 

□ komplett erledigt 

□ teilweise erledigt 

□ konzentriert ausgeführt 

□ unkonzentriert ausgeführt 

□gesehen, aber nicht / teilweise kontrolliert 

Bemerkung:……………………………………. 

Unterschrift:……………………………………. 

 
 
Abwesenheitstafel 
 
Die Tafel befindet sich im Lehrerzimmer und dient als Kommunikationsmittel zwi-
schen Lehrern, pädagogischen Mitarbeitern und dem Sekretariat. Dadurch vereinfa-
chen wir die Informationsvermittlung. Dies stellt eine erhebliche Entlastung für alle 
beteiligten Seiten dar. 
 
Arbeitsgemeinschaften 
 
Von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr bieten wir verschiedene Arbeitsgemeinschaften bzw. 
Projekte an. Jedes Kind hat die Möglichkeit, an bis zu zwei AGs teilzunehmen. Hier-
bei werden die Interessen der Kinder berücksichtigt und so bieten wir im Laufe des 
Schuljahres beispielsweise folgende AGs an: 

- Fußball AG 
- Tischtennis AG 
- Entspannung 
- Tanz AG 



- Kreativ AG 
- Kochen und Backen 
- Rund um den Ball 
- Hip-Hop 
- … 

Diese AGs werden von OGS-Personal und externen Kräften geleitet. 
 
Kosten 
 
Grebben 
Die Betreuungs- und Essensbeiträge sind jeweils 12 Monate von August bis Juli des 
darauffolgenden Jahres zu entrichten. Der Betreuungsbetrag beträgt für das erste 
Kind 45 € monatlich, für  Geschwisterkinder 35 € monatlich. Der Beitrag für das Mit-
tagessen beträgt 2,50 € pro Essen. 
Die Kosten für die Halbtagsbetreuung betragen zurzeit: für Kinder aus den Jahr-
gangsstufen 1 und 2 24 € monatlich, für Kinder aus den Jahrgangsstufen 3 und 4 20 
€ monatlich. Der Betreuungsbeitrag für ein Geschwisterkind reduziert sich monatlich 
um 5 €. 

 
Schafhausen 
Betreuungsbeitrag 
Die Eltern der angemeldeten Schüler und Schülerinnen verpflichten sich mit ihrer 
Unterschrift unter dem Betreuungsvertrag, für die Teilnahme an der Offenen Ganz-
tagsschule zu Beginn des Schuljahres einen Teilnehmerbeitrag in Höhe von zurzeit 
40€/Monat für die Monate August bis Juli des folgenden Jahres zu zahlen. Für Ge-
schwisterkinder halbiert sich der Monatsbeitrag. 
Betrag für das Mittagessen  
Die Teilnahme am Mittagessen ist für alle Kinder der Offenen Ganztagsschule wün-
schenswert. Die Kosten für die tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten (2,50 € pro 
Essen) werden am Ende des Monats ermittelt und Mitte des darauffolgenden Monats 
eingezogen.  
 
Zusammenarbeit 
 
Teamgespräche 
 
Grebben 
Teamgespräche finden einmal im Monat statt. Auf OGS-Leitungsebene findet der 
Austausch ebenfalls einmal im Monat statt. 
 
Schafhausen 
In regelmäßigen Abständen werden Teamgespräche durchgeführt. Dort werden 
Termine bekannt gegeben, Probleme besprochen und das neue OGS Angebot für 
ca. 4-6 Wochen erstellt. 
 
Eltern 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern wird durch das pädagogische 
Personal der Betreuung mit der besonderen Gewichtung auf eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und einer ganzheitlichen Erziehung ergänzt. 
Wir führen Informationsveranstaltungen für Kinder und Eltern durch: 



Bei der Schulanmeldung wird den Eltern die Arbeit der OGS vorgestellt. Vor den 
Sommerferien findet ein Informationsabend für die Eltern der kommenden Schulneu-
linge statt. Zusätzlich führt die OGS Schafhausen einen Kennenlernnachmittag im 
Rahmen einer Schulrallye für die Eltern und Kinder durch. 
Bei Bedarf gibt es in beiden Offenen Ganztagsschulen Möglichkeiten zu Elternge-
sprächen. Bei auftretenden Erziehungsproblemen oder Verhaltensauffälligkeiten 
werden, falls notwendig, Lehrkräfte oder außerschulische Institutionen hinzugezo-
gen. 
Die Eltern unterstützen die Arbeit der OGS, indem sie sich an getroffene Absprachen 
und Regelungen halten. 
 
Lehrerkollegium 
 
Um die genannten Ziele der OGS zu erreichen, ist eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen dem Lehrerkollegium und dem Betreuerteam von großer Bedeutung. Fol-
gende institutionalisierte Kommunikations- und Kooperationsstrukturen realisieren 
diese Zusammenarbeit. 
 
❖ Regelmäßiges (einmal wöchentlich) Treffen von pädagogischer Leitung der 

OGS und Schulleitung für Absprachen, zum Austausch und zur Förderung des 
Miteinanders. 

 
❖ Teilnahme der pädagogischen Leitung an Lehrerkonferenzen bei Themen, die 

diese betreffen. Eigene Konferenzpunkte können von den Mitarbeitern der 
OGS eingebracht werden. Ebenso nimmt die Schulleitung an Teamgesprä-
chen der OGS teil. 

 
❖ Die Schulkonferenz lädt die pädagogische Leitung der OGS als Gast zu rele-

vanten Themen ein. 
 
❖ Es findet ein regelmäßiger verbaler Austausch zwischen Lehrkräften und den 

Mitarbeitern der OGS statt. Hierbei geht es zusätzlich zu den schriftlichen 
Rückmeldungen auch um Informationen aus der Hausaufgabenbetreuung und 
dort eventuell aufgetretenen Problemen. 

 
❖ Eine verlässliche und allen bekannte Struktur zum Austausch aktueller Infor-

mationen:  

- Vertretungsplan 

- Abwesenheitsliste 

- Kommunikationsablage (formlose schriftliche Rückmeldun-
gen) 

 
❖ In manchen Fällen ist eine gemeinsam geführte Elternberatung sinnvoll und 

wichtig. 
 
❖ Gelegentliche gegenseitige Hospitationen und gemeinsame kollegiale Fallbe-

ratungen fördern das Verständnis füreinander und die Zusammenarbeit. 
 
❖ Die Zusammenarbeit mit dem Träger der OGS findet normalerweise zwischen 

einem Vertreter des Trägers, der pädagogischen Leitung und der Schulleitung 



statt. Gelegentlich kann auch ein gemeinsames Treffen während einer Lehrer-
konferenz oder einer Teilkonferenz wichtig sein. 

 
Außerschulische Partner 
 
Grebben 
Es besteht die Möglichkeit am Angebot des ortsansässigen Tischtennisvereins teil-
zunehmen (freitags ab 15.00 Uhr). Ebenso gibt es die Möglichkeit, dass AG-
Angebote unter Mithilfe des Tischtennisvereins und des örtlichen Musikvereins TKE 
Eschweiler durchgeführt werden. 
In Abständen werden Veranstaltungen für die Kinder mit  der hiesigen Feuerwehr 
angeboten. 
 
Schafhausen 
Die OGS Schafhausen ist bemüht, ein möglichst breites AG-Angebot anzubieten. 
Dazu arbeiten wir z.B. mit den Schwimmmeistern der Stadt Heinsberg zusammen, 
was dazu führt, dass unsere Kinder nach Ende der Grundschulzeit fast alle schwim-
men können. Aber auch ein Reiterhof, der unseren Kindern die Möglichkeit gibt, das 
Reiten zu lernen, ist in unserem Angebot. Vereine sind immer eine Bereicherung für 
uns und werden gerne im Programm mit aufgenommen. 
 
Termine 
 
Schnuppersamstage 
An beiden Standorten findet jedes Jahr kurz nach den Sommerferien jeweils ein 
Schnuppersamstag statt. Dann haben die zukünftigen Schüler und Schülerinnen und 
deren Eltern die Möglichkeit, die Schulen kennen zu lernen. An diesem Tag haben 
alle Schülerinnen und Schüler 4 Stunden Unterricht. In dieser Zeit bekommen die 
Kindergartenkinder und ihre Eltern einen Einblick in unser Schulleben. Der Schnup-
persamstag ermöglicht auch eine Besichtigung der Betreuung und OGS und dient 
dem Austausch zwischen Eltern, Schulleitung, Lehrern, Betreuung und OGS.  
 
Anmeldung Schulneulinge 
 
Die Anmeldung der Schulneulinge erfolgt im Vorjahr bis spätestens zum 15. Novem-
ber. Bei den Anmeldungen, die sowohl in Grebben als auch in Schafhausen stattfin-
den, ist – wenn möglich – die jeweilige Leiterin der OGS anwesend, um die interes-
sierten Eltern über das Angebot der Betreuung zu informieren und eventuelle Fragen 
zu beantworten. 
 
Infoabend OGS 
 
Einmal jährlich, vor den Sommerferien, findet ein Informationsabend der OGS für die 
Eltern der kommenden Erstklässler statt. Die Eltern werden über den Tagesablauf in 
unserer OGS informiert. Regeln werden besprochen und die Eltern haben die Mög-
lichkeit, auf noch offene Fragen Antworten zu bekommen. 
 
Schulrallye 
 
In Schafhausen werden die Erstklässler des kommenden Schuljahres mit ihren Eltern 
kurz vor den Sommerferien zu einer OGS-Schulrallye eingeladen. In entspannter At-



mosphäre lernen die Erstklässler das Schulgebäude kennen. Jedes Kind bekommt 
einen Paten, der ihn durch das Schulgebäude begleitet.  
In den Räumen der Schule müssen sie Aufgaben erfüllen, wie z.B. Geräusche raten, 
Name schreiben, Parcours bewältigen, Türen zählen oder malen. Die dadurch ge-
wonnenen Informationen werden an das Lehrerteam weitergegeben. 
Die Eltern haben zur gleichen Zeit die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen der OGS- 
und Schulleitung noch offene Fragen zu stellen. 
 
Evaluation 
 
Unter Evaluation verstehen wir die grundsätzliche Überprüfung und Bestandsauf-
nahme, ob und inwieweit etwas geeignet ist, einen angestrebten Zweck zu erfüllen. 
Sie dient somit der rückblickenden Wirkungskontrolle sowie der vorausschauenden 
Steuerung. Anhand der Überlegungen können dann Entscheidungen angepasst und 
optimiert und somit die Qualität unserer Betreuung verbessert werden.  
Ziel einer Evaluation ist die Weiterentwicklung der OGS im Interesse aller Beteiligten. 
Dazu ist es wichtig, alle am Schulleben beteiligten Gruppen – Schülerinnen und 
Schüler, Eltern, Lehrerkollegen und die Mitarbeiterinnen der OGS – zu beachten. 
Das vorliegende OGS-Konzept wurde im Schuljahr 2017/18 von der Schulleitung, 
Mitarbeiterinnen der OGS sowie Mitgliedern des Lehrerkollegiums erstellt. Es wird in 
regelmäßigen Abständen überprüft und evaluiert. 


