Tagesablauf in der OGTS-Kurzgruppe
Das Angebot der OGTS-Kurzgruppe richtet sich an Familien mit erweitertem
Betreuungsbedarf nach den Unterrichtszeiten bis 14.00 Uhr.
Wir möchten, dass sich die Kinder nach dem anstrengenden Schulvormittag
willkommen und wohl fühlen. Bei uns erhalten sie die Zeit sich
kennenzulernen, sich kreativ zu betätigen und ihre eigenen Fähigkeiten und
Stärken zu entdecken. Die Kinder sollen entspannt und fröhlich in den
Nachmittag starten. Dabei ist uns eine gute und enge Zusammenarbeit mit
Eltern und Schule sehr wichtig!

Die Ankunftszeiten der Kinder sind je nach Schulschluss um 11.20 Uhr, 12.15
Uhr oder 13.00 Uhr.

Mittagessen: Je nach Schulschluss gehen wir zusammen mit den Kindern, die
ein warmes Mittagessen gebucht haben, um 12.15 bzw. 13.00 Uhr in die Mensa
der Schule.
Die Kinder, die selbst eine Brotzeit dabei haben, dürfen diese in der
Brotzeitecke in den Räumen der Kurzgruppe essen.

Freizeit: Nach dem Lernen am Vormittag in der Klasse ermöglichen wir den
Kindern, dass sie selbst bestimmen dürfen, wie sie ihre Zeit bei uns gestalten
möchten.


Einige Kinder möchten gerne gleich ihre Hausaufgaben erledigen, um
am Nachmittag ihre Freizeit zu genießen. Dazu steht ihnen ein extra
Raum zur Verfügung, in dem die sie selbstständig arbeiten können. Bei

Fragen und Unklarheiten steht den Kindern jederzeit eine Fachkraft
begleitend zur Seite. Eine Hausaufgabenpflicht besteht bei uns nicht.
Je nach Wunsch der Eltern achten wir jedoch auf die Erledigung der
Hausaufgaben und geben, falls nötig, Hilfestellung.


In unserem Bastelzimmer finden die Kinder ein vielfältiges Angebot an
jahreszeitlich abgestimmten Bastelideen. Gerne gehen wir auch auf die
Wünsche und kreativen Ideen der Kinder ein und setzen diese nach
Möglichkeit um.



Gelegenheit zum handwerklichen Betätigen haben die Kinder im
Werkraum der OGTS-Kurzgruppe. Mit Holz, Stoff, Wolle und Nägeln
dürfen die Kinder nach Vorlage oder eigenen Ideen kleine Kunstwerke
gestalten.



Zur freien Beschäftigung nutzen unsere Kinder gerne die große
Bauecke, die Puppenecke, den Kaufladen und die vielen Spiele. In der
Leseecke können die Kinder entspannen.



Bei schönem Wetter verbringen wir die Zeit ab ca. 13.15 Uhr
gemeinsam mit den Kindern der OGTS-Kombi und den Ganztagesklassen
im Pausenhof. Neben Klettergerüst und Spielgeräten stehen den
Kindern bei trockenem Wetter ein Fußballplatz und Basketballkörbe
zur Verfügung.



Um 14.00 Uhr endet die Betreuung in der OGTS-Kurzgruppe. Die
Kinder gehen je nach Absprache mit den Eltern selbstständig nach
Hause oder werden abgeholt.

