
Allgemeine Informationen zur oGts 

 Die offene Ganztagsschule findet von Montag bis Donnerstag in der Zeit von
13:00 bis 16:00 Uhr statt. Endet der Unterricht früher, wird Ihr Kind in der Aula bis
zum Beginn der oGts betreut. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind das Schulgelände in
dieser Zeit nicht verlassen darf.

 Der Tagesablauf in der oGts gliedert sich in:

13:00 bis 14:15 Uhr Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 

14:15 bis 15:15 Uhr Hausaufgaben- und Lernzeit 

15:15 bis 16:00 Uhr Gemeinsame Freizeitgestaltung 

 Auch in der oGts gilt die Hausordnung der Schule. Die oGts ist eine Veranstaltung
der Schule. Die Anmeldung verpflichtet Ihr Kind zur Teilnahme für das gesamte
Schuljahr. Eine Abmeldung während des Schuljahrs ist nur aus zwingenden Gründen
und mit Genehmigung der Schulleitung möglich. Selbiges gilt auch für Änderungen
des gebuchten Tagekontingents.

 Das gemeinsame Mittagessen findet in zwei Schichten in der Schulküche statt. Dort 
werden wir von ANSWERK Landshut e. V. beliefert.

 Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die offene Ganztagsschule keine Nachhilfe
ersetzt und keine Einzelbetreuung bei den Hausaufgaben leisten kann. Wir achten
bei der Hausaufgabenbetreuung vor allem auf die Vollständigkeit, jedoch nicht
zwangsläufig auf die Richtigkeit der zu erledigenden Aufgaben. Wir versuchen, Ihre
Kinder bei den Hausaufgaben bestmöglich zu unterstützen.

 Zur Finanzierung kleinerer Unternehmungen, von Getränken, Snacks und eines
Belohnungspunktesystems hat sich in der oGts das Spielegeld bewährt. Diesen
kleinen Beitrag zahlen Sie bitte monatlich in bar bei den Betreuern ein. Es handelt
sich um einen monatlichen Betrag von 4 Euro (bei 4 Tagen Anmeldung pro Woche),
3 Euro (bei 3 Tagen) und 2 Euro (bei 2 Tagen). Vielen Dank für Ihren Beitrag!

 Bitte kontrollieren Sie täglich das Hausaufgabenheft Ihres Kindes! Ihr Kind ist 
verpflichtet, in der oGts ein Hausaufgabenheft mit sich zu führen und dieses auch 
ordentlich zu führen. Es dient u.a. als unkompliziertes Kontaktmedium zwischen 
Ihnen und uns und enthält für Sie wichtige Informationen über z. B. offene 
Kosten, erledigte bzw. unerledigte Hausaufgaben, kleinere Vorfälle während der 
Betreuungszeit.

 Grundsätzlich stehe ich Ihnen während des Schuljahrs für kurze persönliche
Gespräche im Anschluss an die Betreuungszeiten (Montag bis Donnerstag ab
16:00 Uhr) zur Verfügung; für zeitintensivere Anliegen bitte ich jedoch um vorherige
Terminvereinbarung.

 In der Betreuungszeit sind wir auch telefonisch auf dem Diensthandy unter
0171 1092031 erreichbar. Des Weiteren bietet die Leitung der oGts eine
wöchentliche arbeitnehmerfreundliche Telefonsprechstunde jeden Mittwoch von
17:30 Uhr bis 18:30 Uhr (außer in den Ferien oder an Feiertagen) an.
Per Email erreichen Sie uns unter: pfleger.s@yahoo.com
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