OGTS in der Peter-Lunding-Schule von A-Z
Abholen Sie haben auf dem Abholzettel angegeben, ob Ihr Kind alleine nach
Hause gehen darf. Soll Ihr Kind ausnahmsweise von anderen Personen
mitgenommen werden, muss uns dies von Ihnen vorher zur Sicherheit Ihres Kindes
rechtzeitig schriftlich (Schulplaner) oder telefonisch mitgeteilt werden. Bitte
stellen Sie sicher, dass auch Ihr Kind weiß, von wem es abgeholt werden darf! Es
ist wichtig, dass Ihr Kind sich immer bei einer Betreuerin abmeldet, wenn es nach
Hause geht.
Abholzeiten Sie haben für Ihr Kind die kurze (14.30/freitags 14.00 Uhr) oder die
lange (16.30/freitags 16.00 Uhr) gebucht.
Ihr Kind soll Zeit für freies Spiel mit Freunden, das Mittagessen, die Hausaufgaben
sowie für die gewählten Projekte haben. Daher sind die Abholzeiten festgelegt.
Die erste Abholzeit (je nach Buchung) ist um 14.30 Uhr, die zweite ab 16.00 Uhr.
Aus pädagogischen Gründen bitten wir Sie, soweit es möglich ist, sich an unsere
Abholzeiten zu halten.
Dieses ist sowohl für Ihre Kinder, die einen verlässlichen Rhythmus im
Tagesablauf haben, als auch für unsere Mitarbeiter wichtig. Die
Betreuungssituation mit so vielen Kindern macht es uns sonst nicht möglich,
unserer Aufsichtspflicht in der gewünschten Qualität nachzugehen.
Natürlich gibt es Ausnahmen, wie z.B. Arztbesuche, Kindergeburtstage, – diese
werden dann bitte über den Schulplaner mitgeteilt und sollten die Ausnahme
bleiben.
Auch regelmäßige feste Termine teilen Sie uns bitte einmalig über den Schulplaner
bzw. den Abholzettel mit.
Sollten sich hierzu Veränderungen ergeben, melden Sie diese bitte per Email an.
Bei trockenem Wetter holen Sie Ihr Kind bitte an der bekannten „Abhollinie“ vor
der Sporthalle ab, bei Regen dürfen Sie natürlich gern unter dem Carport warten.
Ansprechpartner
Schulleiterin : Julia Fietz
OGTS Koordinatorin : Astrid Schacht
Telefonisch über das Schulbüro: 04106/2291
Pädagogische Fragen : Schulsozialarbeiterin Marit Gehring
Telefon 0178/8592613

Per email : ogts.peter-lunding-schule.hasloh@schule.landsh.de
Bezugsbetreuerinnen Unsere OGTS-Kinder sind gemäß ihrer Klasse jeweils einer
direkten Bezugsbetreuerin zugeordnet.
Datenpflege Anhand des von Ihnen bei der Schulanmeldung ausgefüllten
Schülerblattes erhalten wir alle wichtigen Informationen zu Ihrem Kind, wie z. B.
Telefonnummern, Allergien oder anderes mehr. Es ist wichtig, dass Sie uns zeitnah
informieren, wenn sich etwas an Ihren Angaben geändert hat.
Elternmitarbeit Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichtig.
Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, sprechen Sie uns (siehe
Ansprechpartner!) bitte an. Wir vereinbaren auch gerne einen persönlichen
Gesprächstermin mit Ihnen. Gerne sind Sie als Eltern eingeladen, bei unseren
Aktivitäten mitzumachen! Es gibt z.B. einen gemischten Arbeitskreis (Eltern,
OGTS-Personal, Lehrer, Leitung), in dem wir uns ca. einmal pro Quartal treffen,
um den offenen Ganztag zu evaluieren. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und
Ihre Elternarbeit zur Weiterentwicklung des Offenen Ganztages.
Email Wichtige Informationen werden bei uns grundsätzlich über den
Emailverteiler weitergegeben.
Essen Wir bieten einen pädagogischen Mittagstisch an, d.h. unsere Betreuerinnen
sitzen mit Ihren Kindern am Tisch, um z.B. gewisse Essenregeln umzusetzen. Das
Mittagessen in der OGTS ist verpflichtend. Ihr Kind erhält eine ausgewogene
warme Mahlzeit mit frischem Gemüse / Salat oder Obst sowie einem Nachtisch.
Das Essen wird täglich frisch von einem Caterer, der sich auf Schulverpflegung
spezialisiert hat, geliefert. Zusätzlich gibt es im Nachmittagsbereich (ab15.30 Uhr)
einen kleinen Snack, der aus Obst und Rohkost besteht. Zu den Mahlzeiten wird
Mineralwasser gereicht.
Fehlzeiten im Offenen Ganztag Bitte melden Sie Ihr Kind bei Krankheit am
Morgen telefonisch in der Schule ab. Die Schule gibt die Information weiter. Sollte
das Kind ausnahmsweise (aus wichtigen Gründen, wie z. B. Familienfeiern, feste
Termine etc.) nach dem Vormittagsunterricht die Schule verlassen, bitten wir Sie,
uns schriftlich zu benachrichtigen (Schulplaner).
Freispiel Das frei gewählte Spielen ist sehr wichtig. Gerade im freien Spiel lernen
Kinder, ihre Bedürfnisse zu erkennen: Möchte ich lieber etwas Ruhiges machen
oder toben? Mag ich mich konzentriert in eine Sache vertiefen oder mich lieber
einem anderen Kind oder einer Gruppe zuwenden? Diese Kompetenz, selbstbestimmt zu entscheiden erwerben Kinder nicht, wenn sie von einer angeleiteten
Aktivität zur nächsten geführt werden. Daher sprechen namhafte Pädagogen
davon, dass das „Freie Spiel“ „Lernen fürs Leben ist“. Von dieser Zeit bleibt den
Kindern oft nur sehr wenig. Die OGTS will diese wichtige Einheit den Kindern in

gleicher Weise, d.h. ohne Unterbrechung und Störung, bieten wie die anderen
Einheiten – auch wenn manche Interessen von Eltern dabei zurückstehen müssen.
Gemeinschaft Am Nachmittag gibt es für die Kinder, die kein Projekt besuchen,
die normale Betreuungszeit. Die Räume des Offenen Ganztags und das
Schulgelände/Sporthalle stehen für kreative Beschäftigung, freies Spiel und Sport
zur Verfügung.
Hausaufgaben Die Betreuer achten darauf, dass die Hausaufgaben in der Schule
erledigt werden, sie kontrollieren die Hausaufgaben nicht. Sollten die
Hausaufgaben nicht vollständig erledigt worden sein, bemühen wir uns, dieses im
Schulplaner einzutragen. Auch wird dieser genutzt, um Ihnen Auffälligkeiten
mitzuteilen. Die Eltern haben dabei weiterhin die Verantwortung und Pflicht,
die schulische Arbeit ihres Kindes unterstützend und kontrollierend zu
begleiten. Bitte beachten Sie, dass am Freitag grundsätzlich keine
Hausaufgabenbetreuung stattfindet.
Infotafel Informationen zum Offenen Ganztag erhalten Sie an der Infotafel in der
Schule (neben dem Hausmeisterbüro/Sekretariat)
Kleidung Bitte achten Sie auf wetterfeste Kleidung. Wir sind (fast) bei jedem
Wetter zum Spielen auf dem Schulgelände.
Konzept Das pädagogische Konzept der OGTS können Sie jederzeit auf der
Homepage der Schule einsehen (www.grundschule.hasloh.de).
Probleme Kleine und große Probleme, Sorgen, Fragen und Hinweise können und
sollen mit uns besprochen werden. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen
Gesprächstermine, an denen wir uns für Sie mehr Zeit nehmen können als bei
einem kurzen Gespräch „zwischen Tür und Angel“. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass unsere Betreuerinnen Zeit für Ihre Kinder benötigen und während der
Betreuungszeiten deshalb nicht für derartige Gespräche zur Verfügung stehen
können.
Projekte Projekte finden für die Klassenstufen 2 bis 4 statt. Sie beginnen jeweils
um 14.30 Uhr. Die Kinder wählen die Projekte in der Schule. Ihr Kind soll die
Projekte möglichst eigenverantwortlich und nach seinen Neigungen und Interessen
wählen. Die Projekte laufen in 2 Intervallen. Die gewählten Projekte sind für
diesen Zeitraum dann verpflichtend. Wir garantieren, dass jedes Kind, das für die
lange Betreuungszeit angemeldet ist, mindestens an einem Projekt teilnehmen
kann.
Qualitätssicherung Zur Überprüfung und Verbesserung der Qualität wird die
Arbeit der OGTS regelmäßig evaluiert. Gemeinsam mit der Schule arbeitet das
Betreuungsteam stetig an Verbesserungs- und Ergänzungsmaßnahmen, um den
Kindern eine abwechslungsreiche und effektive Betreuung am Nachmittag zu
bieten.

Schulplaner Der Schulplaner dient als Kommunikationsmittel zwischen
Elternhaus, Schulvormittag und Ganztag. Bitte nutzen Sie diesen, um
Informationen z.B. zum Abholen am Nachmittag mitzuteilen. Es ist wichtig, dass
Sie regelmäßig in den Schulplaner schauen, da auch wir ihn nutzen, um
Informationen zu Ihrem Kind an Sie weiterzugeben.
Telefon Unsere Rufnummern :
Schulbüro:04106/2291
OGTS Telefon (für Notfälle): 04106/ 6129726
Bitte vermeiden Sie Anrufe, die dem Zweck dienen, Ihr Kind loszuschicken.
Dieses sollte bitte morgens über den Schulplaner mitgeteilt sein.
Träger Träger unserer Einrichtung ist die Gemeinde Hasloh.
Verwaltung: Gemeinde Hasloh, Rathausplatz, 25451 Quickborn
Unterbrechung (zu außerschulischen Veranstaltungen, z.B. Arztterminen) Neben
pädagogischen und organisatorischen Gründen, ist vor allem der Sicherheitsaspekt
ein entscheidender Grund dafür, warum Kinder, die die OGTS verlassen haben, im
Anschluss ihres Termins leider nicht in die OGTS zurückkehren dürfen.
Zeiten Die OGTS Zeiten sind
Frühbetreuung: Mo.-Fr. von 07.00 bis 08.00 Uhr,
kurze Betreuungszeit: Mo.- Do. bis 14.30 Uhr
Fr. bis 14.00 Uhr
lange Betreuungszeit: Mo.- Do. bis 16.30 Uhr
Fr. bis 16.00 Uhr

