
Das OGS-ABC der Josef-Schaeben-Schule Weilerswist

Von „A“ wie „Anmeldung“ bis „Z“ wie „Ziele“

Informationen und Wissenswertes rund um unsere Offene Ganztagsschule der Josef-Schaeben-Schule 
Weilerswist. Träger und Kooperationspartner ist der „Verein Betreute Schulen e. V.“. Mit diesem ABC der 
Offenen Ganztagsschule hoffen wir, viele Ihrer Fragen rund um das Thema OGS beantworten zu können.

A
...wie Anschrift

OGS Josef-Schaeben-Schule Weilerswist

Anton-Schell-Str. 30,

53919 Weilerswist

Tel.: 0 22 54/600 29 76

       0176/76 88 11 29

Email: ogs-weilerswist@gsv-erft-swist.de

… wie Abholung
Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Abholzeiten, da ansonsten kein geregelter Tagesablauf möglich ist. 
Die optionalen Abholzeiten sind Montag bis Freitag um 15:00  bzw. 16:00 Uhr. Tagesaktuelle Änderungen der
o. g.  Abholzeiten müssen bis spätestens 11:30 Uhr mitgeteilt werden, spätere Änderungen sind aus 
organisatorischen Gründen leider nicht möglich. 

… wie AG's
Wir bieten verschiedene AGs an. Die AG's finden in der Regel von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr statt. Die Kinder 
haben die Möglichkeit, aus verschiedenen AG's, die sie bei einer Abfrage angeben, auszuwählen. Dabei zählt 
das Ranking-Prinzip. Die Kinder entscheiden sich verbindlich für ein Angebot und verbleiben darin für ein 
Halbjahr. Sollte für eine AG die Höchstteilnehmerzahl erreicht sein, werden wir die Kinder nach ihren 
Alternativwünschen einteilen. Eine Abholung während der AG- Zeit ist nicht möglich. 



… wie Anmeldung
Sie können Ihr Kind im Büro der OGS zur Offenen Ganztagsschule anmelden. Anmeldeformulare sind in der 
OGS erhältlich.

B
… wie Bildung
Bildung bedeutet nicht nur die Wiedergabe von abfragbarem Wissen, sondern ebenso das soziale 
Miteinander, Kontakte knüpfen, Freundschaften schließen, voneinander lernen, Konfliktlösungen finden, 
Bewegungserfahrungen, Tagesabläufe erkennen und strukturieren können, hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
ausführen, Sinneserlebnisse sammeln, sich mit anderen messen und vieles mehr. Hierfür möchten wir den 
Kindern in der OGS einen Rahmen schaffen, um Neues auszuprobieren, bereits Erfahrenes zu vertiefen, 
Erfolgserlebnisse zu vermitteln und zu fördern, aber auch an „Fehlern“ zu wachsen.

… wie Bewegliche Ferientage 
An den beweglichen Ferientagen übernimmt im „Grundschulverbund Erft-Swist“ die „Drei-Eichen-Schule“ in 
Metternich die Betreuung der folgenden Termine:

Freitag nach Weiberfastnacht, Veilchendienstag, Freitag nach Christi Himmelfahrt, Freitag nach Fronleichnam

…wie Betreuungszeiten
Unsere Betreuungszeiten beginnen mit Unterrichtsschluss. Die Abholzeiten sind 15:00 bzw. 16:00 Uhr. Das 
Ministerium sieht eine verpflichtende Teilnahme an 5 Tagen pro Woche vor.

…wie Bastelmaterial
Da die Kreativität der Kinder unerschöpflich ist, haben wir einen ständigen Bedarf an Bastelmaterialien. Wir 
freuen uns vor allem über Mal- und Bastelpapier, (Bügel)-Perlen, Stoffreste, Wolle, Glitzer und andere Dinge, 
die wir kreativ verarbeiten können.

…wie Buskinder
Kinder, die mit dem Bus nach Hause fahren, werden rechtzeitig zum Bus geschickt. Die Abfahrtszeiten sind 
um 15:04 Uhr und 16:04 Uhr von der Haltestelle „Weilerswist Altenzentrum“. Dementsprechend werden die 
Kinder um 14:50 Uhr bzw. 15:50 Uhr zur Haltestelle geschickt.

C
… wie Chancen auf Entwicklung
Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich individuell zu entwickeln. Dazu gehört Kognitives wie 
Lesen, Schreiben, Rechnen, aber auch das soziale Miteinander in der Gruppe.

D
… wie Dauer des Betreuungsvertrags
Der Betreuungsvertrag wird bindend für ein Schuljahr abgeschlossen. Er verlängert sich automatisch für das 
nächste Schuljahr, wenn das Kind nicht bis zum 15.03. des laufenden Schuljahres abgemeldet wird. 
Ausgenommen ist das Schuljahr, in dem das Kind die 4. Klasse beendet. Hier endet das Vertragsverhältnis 
automatisch zum Schuljahresende.



E
… wie Eigentum der Kinder
Bitte kennzeichnen Sie alle Mützen, Schals, Handschuhe, Federmappen etc. Ihres Kindes mit Namen. So 
können vergessene Dinge zugeordnet und Verwechslungen vermieden werden. Schul- und Sporttaschen, 
Jacken usw. haben feste Plätze, die den Kindern bekannt sind.

...wie Essenszeiten 

Die Essenszeiten der jeweiligen OGS-Klassen gestalten sich, abhängig vom Stundenplan, in der Regel wie 
folgt:

Klasse(n) 1: 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr

Klasse(n) 2: 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr

Klasse(n) 3 + 4: 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr u. 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

… wie Elternabende
Einmal im Jahr veranstalten wir einen Elternabend für alle Eltern, der bereits in der OGS angemeldeten 
Kinder. Für die Eltern der Schulanfänger findet ein separater Infoabend statt. Der Termin wird frühzeitig per 
Elternbrief angekündigt.

… wie Elterngespräch / Elternsprechstunde
Wenn Sie über den Entwicklungsstand Ihres Kindes sprechen möchten, vereinbaren Sie bitte einen 
Gesprächstermin mit uns. Termine vereinbaren Sie mit der jeweiligen OGS-Betreuerin Ihrer Klasse oder der 
OGS-Leitung.

F
… wie Ferienbetreuung
Während der Sommer- und Herbstferien bieten wir eine Ferienbetreuung an, wenn sich mindestens 5 Kinder 
verbindlich anmelden. Der Bedarf wird jeweils schriftlich abgefragt und die Anmeldung ist verbindlich. Für 
die Ferien wird ein separater Kostenbeitrag für das Essen erhoben. Das Ferienprogramm bieten wir in der 
letzten Woche der Sommerferien, sowie der ersten Woche der Herbstferien an. 

…wie Fund-Ecke
Ist Ihr Kind ohne Jacke nach Hause gekommen? Bitte sehen Sie regelmäßig in unserer Fundecke nach. Diese
befindet sich direkt rechts an der Haupteingangstür. Wir behalten uns vor, Kleidungsstücke, die über 
einen längeren Zeitraum nicht abgeholt werden, einer karitativen Einrichtung zur Verfügung zu stellen.

G
. . . wie Gemeinschaft
Gemeinschaft wird bei uns gelebt und wir sind auf die Mithilfe Aller angewiesen. Gemeinsames Lernen, 
Spielen, Lachen und Handeln in einer Gruppe, in der sich alle wohlfühlen, steht an erster Stelle. 

H
… wie Hausschuhe 
Hausschuhe haben viele Vorteile. Sie können schnell angezogen werden und sind rutschfest. Nasse Schuhe 
(vor allem im Winter und bei Regenwetter) können in Ruhe getrocknet werden. Bitte kennzeichnen Sie diese 
mit Namen.



… wie (OGS) Handy
Sie können die OGS täglich von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr unter folgenden Rufnummern erreichen: 

0 22 54/600 29 76

0176/76 88 11 29

Gerne können Sie uns unter dieser Nummer auch per „WhatsApp“ über Krankheitsfälle, Änderungen der 
Abholzeit (bis spätestens 11:30 Uhr) etc. informieren.  

...wie Haltestelle

Die OGS-Haltestelle befindet sich im Erdgeschoss an der mittleren Glastüre. Dort versammeln sich die Kinder
nach Ertönen der Schulglocke um 14:50 Uhr bzw. 15:50 Uhr, und können dort im Anschluss von ihren Eltern 
in Empfang genommen werden. Bei Abholung geben die Kinder ihren OGS-Pass dem jeweils an der 
Haltestelle eingeteilten Betreuer wieder ab. 

I
… wie Informationen
Über alle wichtigen Termine und das aktuelle Themenangebot informiert Sie unsere Infowand im 
Eingangsbereich der Schule. Darüber hinaus informieren wir Sie regelmäßig mit Elternbriefen über 
verschiedene, aktuelle Themen. 

J
…wie Jacken
Jacken gehören an den entsprechenden Haken, damit alle ihre Kleidungstücke wieder finden und kein Chaos
ausbricht.

K
…wie Kleidung
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind Kleidung trägt, die genügend Bewegungsfreiheit zum Spielen zulässt 
und auch schmutzig werden darf. Jedes Kind kann einen Beutel mit Wechselgarderobe in seiner OGS-Klasse 
deponieren.

… wie Kinder-Konferenz
Unsere Kinder-Konferenz findet in der Regel alle zwei Monate statt (dienstags, von 14:15 bis 15:15 Uhr). 
Hier treffen sich die OGS-Schülervertreter der jeweiligen Klassen. In diesem Rahmen können alle Wünsche, 
Probleme und Konflikte besprochen werden. Die Wünsche und Anregungen der Kinder fließen in die Arbeit 
mit ein. Soziale Kompetenzen werden gefördert. Bei Konflikten erarbeiten wir Lösungsmöglichkeiten mit den 
Kindern.



… wie Krankheiten
Wenn Ihr Kind krank ist, informieren Sie uns bitte bis spätestens 10:00 Uhr telefonisch oder per SMS bzw. 
WhatsApp. 

Tel.: 0 22 54/600 29 76

0176/76 88 11 29

...wie Klassentag

einmal im Monat bleiben die Klassen unter sich, um den Klassenverband zu stärken und als Gruppe 
gemeinsame Dinge zu unternehmen. Der Klassentag findet jeden 1. Dienstag im Monat statt. 

L
… wie Lernzeit
Die Lernzeit der jeweiligen Klassen richtet sich nach Stundenplan und Lernauftrag. Die Lernzeiten finden 2x 
wöchentlich (4. Klassen 1x wöchentlich) in der regulären Unterrichtszeit und 2x wöchentlich (4. Klassen 3x 
wöchentlich) in der OGS-Zeit statt. Betreut werden die Kinder von den Lehrern und/oder OGS Betreuern. 
Lernaufträge, die in den Lernzeiten nicht fertiggestellt werden, müssen generell nicht zwingend zu Hause 
beendet werden. Sollte Ihr Kind jedoch nicht entsprechend gearbeitet haben, wird der Lernzeit-Betreuer dies
mit einem Stempel kennzeichnen, um Ihnen und Ihrem Kind zu signalisieren, dass nicht entsprechend 
gearbeitet wurde und die Aufgaben zu Hause beendet werden müssen.  

M
… wie Mittagessen
Ein vollwertiges Mittagessen ist für die gesunde Entwicklung Ihres Kindes wichtig. Unsere Kinder essen in 4 
Gruppen. Dies ist vom aktuellen Stundenplan abhängig (siehe „Essenszeiten“). Wir achten während des 
Essens auf die Einhaltung abgesprochener und vereinbarter Tischregeln. Die gemeinsame Mahlzeit mit 
festen Ritualen und Tischregeln vermittelt den Kindern soziale Sicherheit und Orientierung. Der jeweils 
gültige Menüplan gibt Ihnen Auskunft, was es zum Essen gibt. Jeden Tag steht ein Snack oder Nachtisch für 
die Kinder bereit. Dies sind zumeist unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten, mitunter aber auch Joghurt 
oder Kuchen. Die Kinder haben darüber hinaus immer die Möglichkeit, Wasser zu trinken. 

…wie Medikamente
Medikamente dürfen nicht verabreicht werden. Sollte ihr Kind regelmäßig Medikamente benötigen, sprechen 
sie bitte die Erzieherin der jeweiligen Klasse an, um eine entsprechende Ausnahme zu vereinbaren.

N
…wie Namensschilder
Namen sind wichtig. Sie zeigen den Kindern, wo die persönlichen Dinge hingehören und zu wem welche 
liegengebliebenen Stifte, Jacken usw. gehören. Bitte kennzeichnen Sie alle Mützen, Schals, Handschuhe, 
Hausschuhe, Stifte etc. Ihres Kindes mit Namen. So können vergessene Dinge zugeordnet 
und Verwechslungen vermieden werden. Schul- und Sporttaschen, Jacken usw. haben feste Plätze, die den 
Kindern bekannt sind.



...wie Notfälle

Für Notfälle ist es unbedingt erforderlich, dass wir stets aktuelle Tel.-Nummern von Ihnen vorliegen haben 
(Festnetz, Handy u. Diensttelefonnummer). Bitte denken Sie daran, uns Adress- oder Telefonänderungen 
stets unverzüglich mitzuteilen. 

O
… wie OGS-Pass
Jedes Kind erhält einen eigenen OGS-Pass mit Passbild, auf dem alle relevanten Informationen wie 
Abholzeiten, Tel.-Nr., Abholberechtigte Personen, Allergien etc. vermerkt sind. Mit diesem OGS-Pass kann Ihr 
Kind ab 14:15 Uhr völlig frei entscheiden, welche Themenbereiche es besuchen möchte. Jeder 
Themenbereich ist mit mindestens zwei Betreuern besetzt. Dort meldet sich Ihr Kind an und händigt dem 
Betreuer den Pass aus. Die Themenbereiche können nach Belieben gewechselt werden (außer in den 
Abholzeiten). So kann sich Ihr Kind völlig uneingeschränkt nach Belieben spielerisch entfalten.    

...wie OGS-Klasse

OGS-Klasse bedeutet, dass die Kinder nicht wie beim früheren Gruppensystem mit allen Jahrgangsklassen 
gemischt, sondern identisch mit Ihrer Schulklasse sind. Jede OGS-Klasse besteht aus einem festen Team von
Lehrern und OGS-Betreuern, die sich als gleichwertige Partner gegenseitig unterstützen, sodass ein 
permanenter Austausch von pädagogischen Leitgedanken, Informationsaustausch über jeden einzelnen 
Schüler und die Umsetzung organisatorischer Maßnahmen gewährleistet wird.  

Ö
… wie Öffnungszeiten
Die OGS steht Ihrem Kind an Unterrichtstagen täglich vom Unterrichtsschluss bis 16:00 Uhr zur Verfügung. 
An unterrichtsfreien Tagen(bewegliche Ferientage) findet die OGS an bis zu 4 Tagen von der 1. 
Unterrichtsstunde bis 16:00 Uhr statt.

In den Schulferien finden an 22 Ferientagen Angebote der OGS statt. Die Ferienbetreuung findet statt, wenn
mindestens 5 Kinder verbindlich angemeldet sind. 

P
… wie 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“.

R
… wie Regeln:
Regeln sind wichtig für einen reibungslosen, harmonischen Ablauf. Sie bieten den Kindern eine klare 
Orientierung, geben ihnen dadurch Halt und Sicherheit. Sie sind also auch zum Schutz für alle wichtig. Sie 
helfen, in unserer OGS ein rücksichtsvolles Miteinander zu ermöglichen. Wir haben viele Regeln gemeinsam 
mit den Kindern erarbeitet und achten auf deren Einhaltung. Bei Bedarf werden diese in der Kinderkonferenz
besprochen und verbessert. 



S
…wie Spielen
Uns ist es wichtig, dass unsere Kinder die Möglichkeit zum freien Spielen haben. Priorität hat nach wie vor 
das Spielen nach einem anstrengenden Vormittag. Hier werden Freundschaften geschlossen und soziale 
Kompetenzen entwickelt.

…wie Schuljahreskalender
Zu Beginn des Schuljahres erhalten Sie zeitnah einen Schuljahreskalender, dem Sie alle relevanten Termine 
entnehmen können. 

…wie Sonnenschutz
Wir bitten Sie, Ihrem Kind in den Sommermonaten eigene Sonnencreme (Allergien) und eine Kopfbedeckung
mit zu geben. Bitte achten Sie auch darauf, ihr Kind bereits vor der Teilnahme an der OGS einzucremen.

… wie Sportsachen
Wenn Ihr Kind an einer Sport-AG teilnimmt, sollte es Sportsachen, insbesondere Hallenturnschuhe 
mitbringen.

T
…wie Tischmanieren
Auf Tischmanieren legen wir Wert! Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, in einer ruhigen Atmosphäre zu 
essen.

…wie Telefonnummer
Bitte geben Sie Ihre aktuelle Tel.-Nr. (Festnetz, Handy u. Diensttelefonnummer) an. Bitte denken Sie daran, 
uns Adress- oder Telefonänderungen stets unverzüglich mitzuteilen. 

… wie Träger
Träger der OGS Weilerswist ist der „Verein Betreute Schulen e. V.“, Bahnstr. 26a, 53894 Mechernich. 

Tel.: 0 24 43/317 89 50

...wie Themenbereiche 

Folgende Themenbereiche können die Kinder nutzen:

– Spielraum, mit Kuschelecke (täglich)

– Flurbereich, mit Bauecke (täglich)

– Kreativraum (täglich)

– Aktivraum (täglich)

– Snoezelraum/Entspannungsraum (3x wöchentlich)

– Außenbereich 1 (Schulhofseite, täglich)

– Außenbereich 2 (Fußballplatz, täglich) 

– Computerraum (1x wöchentlich)



U
…wie Unfug
Unfug muss auch möglich sein, gilt aber nur, wenn auch alle darüber lachen können ;-)

V
…wie Vorbild
Das sind wir alle, immer und zu jeder Zeit.

W
…wie Wechselkleidung
Wechselkleidung ist wichtig, falls ein Malheur passiert, Schnee oder Regen die Kleidung durchnässt. Die 
Wechselkleidung kann in der jeweiligen OGS-Klasse gelagert werden. Bitte achten Sie darauf, alles mit dem 
Namen des Kindes zu versehen.

Z
…wie Ziele 
Ziele sind wichtig. Unser Ziel ist es, den Kindern einen Raum zum Wohlfühlen anzubieten, sie bestmöglich zu
unterstützen und eine individuelle Förderung zu ermöglichen. Darüber hinaus fördern wir die Kinder in ihrer 
Selbstständigkeit, damit sie den Alltag gut meistern können. Der Spaß im Umgang miteinander darf natürlich
nicht zu kurz kommen. Daher ist es unser Ziel, den Kindern vielfältige Möglichkeiten zu bieten, ihre Stärken 
zu entdecken und Erfolgserlebnisse zu vermitteln.
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