THERESIA-GERHARDINGER-REALSCHULE
DER DIÖZESE WÜRZBURG AMORBACH

Das Wichtigste über die offene Ganztagesschule Informationen für Eltern
1. Vorstellung des OGS-Teams
Robin Haseler
Simone Leiß

Magister Artium (Gruppenleitung)
Erzieherin

Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Sie erreichen uns unter: 0160/93090404 (13:00-13:45, 14:45-16:15 Uhr. In der
Studierzeit schalten wir das Handy aus) oder per Mail: tgrsamorbach@t-online.de

2. Tagesablauf
Der offene Ganztag beginnt um 13.10 Uhr.
Um 13.15 Uhr nehmen wir gemeinsam das Mittagessen ein. Wir beginnen und
schließen das Mahl mit einem Gebet.
Die Schüler nehmen sich in der Regel ihre Essensportionen selbständig und entscheiden
somit, wie viel sie essen möchten.
Essen ist für uns mehr als reine Nahrungsaufnahme. Wir begreifen die Mittagessensituation
als Lernsituation mit sozialen und kulturellen Aspekten. Wir legen viel Wert auf eine
Tischkultur (Redekultur/Benehmen). Deshalb erwarten wir von den Schülerinnen und
Schülern u.a., dass sie bei Tisch die Mütze abnehmen, ordentlich sitzen (beide Hände auf
dem Tisch, Kopf nicht abstützen, nicht kippeln usw.) und angemessene Gesprächsthemen
wählen.
An jedem Tag werden zwei Kinder für einen Tischdienst eingeteilt
Von ca. 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr ist Freizeit. Hier haben die Schüler die Möglichkeit sich
zu entspannen, zu bewegen und an die frische Luft zu gehen.
Von 13.45 Uhr bis 14.45 Uhr ist Hausaufgaben- und Lernzeit.
Die Schüler werden in zwei Gruppen aufgeteilt.
Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, sollte der Schüler die Zeit nutzen, sich auf die
kommenden Unterrichtsstunden und Schulaufgaben vorzubereiten. Hat Ihr Kind nichts zu
lernen, erhält es von uns Übungsblätter. Wenn der Schüler einen erhöhten Übungsbedarf in
einem Fach hat, können Sie ihm gerne ein entsprechendes Übungsheft mitgeben. Hat Ihr
Kind seine Hausaufgaben zeitlich nicht geschafft, besteht die Möglichkeit, diese über die
Lernzeit hinaus fertig zu stellen.

Gemeinsam mit den Schülern haben wir Lernzeitregeln aufgestellt. Damit sich alle gut
konzentrieren und optimal arbeiten können, ist es wichtig, dass sich die Schüler an diese
Lernzeitregeln halten.
Wir helfen im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne bei den Hausaufgaben, sind aber keine
Nachhilfeeinrichtung.
Nach der Lernzeit beginnt von 14.45 Uhr bis 16.00 Uhr die Freizeit. Hier können die
Schüler zwischen verschiedenen Bereichen wählen. Sie können Tischtennis und Kicker
spielen, auch werden Mandalas und kreative Aktivitäten wie z.B. Window Colour und
Acrylmalen angeboten. Wir führen hauswirtschaftliche Angebote durch z.B. Waffeln backen,
Kräuterquark zubereiten. Bei geeignetem Wetter gehen wir mit den Schülern an die frische
Luft. Auch Ausflüge sind geplant.
In der OGS haben wir ein Punktesystem eingeführt, welches die Motivation der Schüler
erhöhen soll. Auch Eltern können mit ihrem Kind Belohnungen vereinbaren. Dann bekommt
das Kind bei erreichter Punktzahl die Punkteliste mit nach Hause.

Wichtiges zum Gruppenalltag
Während der Betreuungszeit gilt
Betreuungsordnung für die OGS.

die

Schulordnung.

Zudem

gibt

es

eine

Befreiungen vom Besuch der OGS sind ausschließlich durch die Schulleitung möglich.
Besucht ein Schüler auch den Vormittagsunterricht nicht, genügt es, im Sekretariat
mitzuteilen, dass der Schüler die OGS nicht besucht. Frau Pfefferkorn und Frau Marschall
setzen uns dann davon in Kenntnis.

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
und freuen uns auf ein erfolgreiches Schuljahr und eine gute Zusammenarbeit mit
Ihnen.
Robin Haseler

Simone Leiß

