
 

 

Liebe Eltern der OGTS, 

am 25. September 2019 hat unser Elternabend der offenen Ganztagsschule stattgefunden. Hier noch 

eine Zusammenfassung für die Eltern, die nicht daran teilnehmen konnten: 

- Die Hausaufgaben- und Lernzeit findet von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr statt. Ab 13.00 Uhr 

dürfen die Schüler/innen zu uns in die OGTS kommen. Gegessen wird in der Mensa. Die OGTS 

endet um 16.00 Uhr. 

 

- Während der Lernzeit dürfen Fragen zur Hausaufgabe gestellt werden, aber nur als 

Hilfestellung, nicht in Form von Nachhilfe oder Schulaufgabenvorbereitung. Wenn bei uns 

der Eindruck entsteht, dass die Hausaufgabe überhaupt nicht verstanden wurde, teilen wir es 

Ihnen im Infoheft mit. Ihr Kind soll sich dann an den jeweiligen Fachlehrer wenden oder Sie 

als Erziehungsberechtigter suchen das Gespräch mit dem Lehrer. Die Richtigkeit der 

Hausaufgabe wird immer im Unterricht vom jeweiligen Fachlehrer überprüft. Dies ist von den 

Lehrern auch so erwünscht. Wir kontrollieren nur auf Vollständigkeit. 

 

- Die unruhigen Schüler/innen werden von uns mit liebevoller Konsequenz zum konzentrierten 

Lernen ermahnt. Wir hoffen, dass ihr Kind bald einsieht, dass es ohne Ruhe und 

Konzentration am Gymnasium nicht geht. Sollte es trotz Ermahnungen und pädagogischen 

Maßnahmen, die Ihnen immer im Infoheft mitgeteilt werden, nicht zum gewünschten Erfolg 

führen, behalten wir uns einen Ausschluss aus der OGTS vor. Dies haben Sie in der 

Zusatzvereinbarung auch gelesen und unterschrieben. Wir hoffen jedoch, dass Sie als Eltern 

und dahingehend unterstützen, dass alle Kinder ihre Hausaufgabe in einer ruhigen 

Atmosphäre erledigen können. 

 

- Bitte schauen Sie immer auf vollständige Lernmaterialien Ihres Kindes 

(Hausaufgabenheft/Vokabelheft/Workbooks/Patronen usw.) Zeigen Sie mit Ruhe und Geduld 

Interesse am Schulleben Ihres Kindes. Unser Infoheft ist für Sie, liebe Eltern, und nicht ein 

Sündenbüchlein für Ihr Kind. Sie sollen immer über alles informiert sein. Also lesen Sie dieses 

täglich und unterschreiben Sie uns unsere Mitteilungen an Sie, damit wir sicher sind, dass Sie 

dies gelesen haben.  

 

- Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind immer zuverlässig. Es erspart uns enorm viel Zeit, wenn wir 

nicht hinterher telefonieren müssen. Dies ist wertvolle Zeit, die wir lieber mit Ihren Kindern 

verbringen möchten. Unsere Telefonnummer des Handys/Mailbox und Festnetznummer 

stehen auf der ersten Seite im Infoheft. Bei Unklarheiten dürfen Sie auch unsere 

Privatnummer anrufen. Natürlich können Sie auch über Whatsapp entschuldigen. 

 

- Uns ist von der Regierung eine verbindliche Teilnahme zur OGTS vorgegeben. Eine 

Abmeldung ist nur bei dringenden und wichtigen Gründen erlaubt. Dies haben Sie in der 

Anmeldung  so mitgeteilt bekommen und auch unterschrieben. Die Regierung nimmt viel 



Geld in die Hand um eine kostenfreie Hausaufgabenbetreuung für Sie zu finanzieren. 

Pädagogische Fachkräfte wurden eingestellt und Räumlichkeiten eingerichtet. Deshalb ist es 

wichtig die OGTS auch regelmäßig und zur gesamten Zeit zu besuchen. Der Unkostenbeitrag 

von 50 Euro (bei Fördervereinsmitglieder 25 Euro),  wird nur für Bastelmaterialen, Getränke 

und Snacks in der OGTS erhoben, nicht für die Betreuungszeiten. Bitte überweisen Sie den 

Betrag in nächster Zeit auf unser Konto. 

 

- Bitte lassen Sie Ihr Kind auch an der Freizeitphase teilhaben, denn da werden neue 

Freundschaften geschlossen und Cliquen gebildet. Wenn Ihr Sohn oder Tochter nur 

sporadisch die OGTS besucht, ist es oftmals nicht richtig integriert, was wirklich schade wäre. 

Die Buskinder dürfen selbstverständlich früher auf den Bus, damit sie diesen noch erreichen. 

Ihr Kind kann auch an allen AGs, die an der Schule stattfinden, teilhaben und kann vor oder 

nach der AG wieder zu uns kommen. 

 

- Bei Wandertagen / Schulfesten / Bundesjugendspielen / Schwörmontag  usw., einfach an 

allen Tagen wo kein Unterricht stattfindet, ist auch keine OGTS. An diesen Tagen ist auch 

keine Hausaufgabe auf und deshalb wird keine Hausaufgabenbetreuung benötigt. 

 

- Falls es an bestimmten Tagen kein Essen in der Mensa gibt und ihr Kind aber an diesen Tagen 

in die OGTS geht, haben wir mit Frau Steiger von der Mensa folgendes verabredet. Sie bietet 

den Kindern an diesen Tagen an, bei ihr Wurst- oder Käsesemmel zu bestellen.  Diese können 

dann bei uns in der OGTS gegen ein Essensbon eingetauscht werden.   

Das war es jetzt erst einmal  an Infos von uns. Wir hoffen wieder auf ein ebenso tolles Jahr mit Ihren 

Kindern, wie die Jahre zuvor. Auch wir möchten nur das Beste für Ihre Kinder und unterstützen Sie 

gerne bei Ihrer Aufgabe als Eltern. Vergessen Sie aber nicht, dass Sie als Eltern immer noch die 

Verantwortung für die schulischen Belange Ihrer Kinder haben und wir auch auf Ihre Unterstützung 

angewiesen sind. Ein gutes Team, kann nur im gegenseitigen Austausch entstehen. Deshalb freuen 

wir uns mit Ihnen ein schönes, erfolgreiches Jahr zu gestalten. 

 

Mit besten Grüßen 

Bianca Menyhert und das gesamte  OGTS-Team 

 

Neu-Ulm, den 30. September 2019 


