Die Anton-Rauch-Realschule ist

Offene GanztagsSchule (OGS)
Liebe Eltern,
wir freuen uns Ihnen auch im Schuljahr 2019/2020 die offene Ganztagsschule anbieten zu können.
Im folgenden haben wir für Sie Antworten auf wesentliche Fragen zu diesem Thema zusammengestellt:

An wen richtet sich das Angebot der OGS?

An alle Schülerinnen und Schüler der fünften, sechsten, siebten und achten Jahrgangsstufe des
Schuljahres 2019/2020.

Was versteht man unter einer OGS?

Die OGS ist ein Angebot für eine sinnvolle Gestaltung des Nachmittags, das von pädagogischen
Fach- und Hilfskräften betreut wird. Wir bieten ein geschütztes und gestaltetes Umfeld, in dem
Kinder sich persönlich weiterentwickeln können. In einer freundlichen Atmosphäre erfahren Kinder einen strukturierten Tagesablauf, erlernen sinnvolle Arbeitsweisen bei den Hausaufgaben und
entwickeln ein positives Sozialverhalten im Umgang miteinander. Feste Bestandteile des Tagesablaufes sind die gemeinsamen Mahlzeiten, die Hausaufgaben- und Lernzeit und nicht zu vergessen
die Freizeit.

Was sind die Ziele der OGS?

Die Eltern sollen ein Stück weit vom Konfliktfeld Hausaufgaben entlastet werden und die Gewissheit haben, dass Ihr Kind gut aufgehoben ist und zuverlässig betreut wird, während Sie anderen
Verpflichtungen nachgehen. Die pädagogischen Ziele sind:
• die Entwicklung der Kinder zu gruppenfähigen jungen Menschen mit einem angemessenen
Sozialverhalten und positivem Umgang mit Konflikten
• das Erlernen selbstständiger und effizienter Lern- und Arbeitsweisen
• für die Kinder viel Freude und Spaß an ihren Nachmittagen in der offenen Ganztagsschule

  Wann und wo findet das Angebot der OGS statt?

Es findet grundsätzlich an Schultagen von Montag bis Donnerstag von Unterrichtsende bis 16 Uhr
in den Räumlichkeiten der Anton-Rauch-Realschule statt. Für die OGS Gruppe wurde im zweiten
Stock ein eigener Raum eingerichtet. Kicker, Sofaecke, Computernische, Tischtennisplatte, Matratzen und eine gemütliche Eckbank zum Basteln und Spielen ergänzen das Standardschulmobiliar
und bieten Gelegenheit zum Wohlfühlen.

Welche Kosten entstehen?

Die OGS wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und des
Landkreises Dillingen gefördert. Die Betreuung ist für die Eltern kostenfrei.
Es entstehen für Sie lediglich Kosten für die Mittagsverpflegung.
Das Mittagessen kostet in diesem Schuljahr pro Mahlzeit 3,50 €.
Bitte wenden...

Die Anton-Rauch-Realschule wird

Offene GanztagsSchule (OGS)
  Wo findet das Mittagessen statt?

Das Mittagessen wird in der Mensa des Gymnasiums Wertingen eingenommen. Die Kinder laufen als Gruppe zusammen mit ihren Betreuerinnen zur Mensa. Dort ist ein Tisch für sie reserviert.
Speisepläne sind auf der Homepage des Gymnasiums einzusehen.

Kann die OGS auch an weniger Wochentagen besucht werden?

Eine Anmeldung kann für zwei, drei oder vier Wochentage erfolgen. Besucht Ihr Kind z.B. an
einem Nachmittag einen Pflicht-, Ergänzungs-, Förder- oder Wahlunterricht der Anton-RauchRealschule, so kann dieser parallel zur OGS besucht werden. Ihr Kind geht dann im Anschluss an
diesen Unterricht bis 16 Uhr in die OGS.

Was ist für die Anmeldung wichtig?

Die Anmeldung ist verbindlich und gilt für das ganze Schuljahr 2019/2020. Die Regelungen für
eine Befreiung für einzelne Nachmittage in der OGS entsprechen denen des Pflichtunterrichts am
Vormittag. Um rechtzeitig planen zu können, ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 10.05.2019
notwendig. Danach können nur in Ausnahmefällen noch weitere Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, vorausgesetzt es sind noch Kapazitäten frei. Das Anmeldeformular steht auf
unserer Homepage zum Download bereit oder ist im Sekretariat erhältlich.

  Ist bei fristgerechter Anmeldung ein Platz in der OGS garantiert?

Leider können wir Ihnen auch bei fristgerechter Anmeldung keine Garantie auf einen Platz in der
OGS geben. Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die Möglichkeiten der gegebenen Rahmenbedingungen, so wird ein Auswahlverfahren stattfinden. Ist die Nachfrage für die OGS hingegen
zu gering, erhalten wir keine finanziellen Mittel für die Betreuung und jegliche Anmeldungen sind
hinfällig.
Bei weiteren Fragen sind Sie herzlich zu unserem Informationsabend am 08.05.2019 um 19 Uhr
eingeladen. Weitere Informationen finden sich auch auf der Homepage unserer Schule. Gerne
können Sie sich auch an die Ansprechpartnerin Dorina Zappe wenden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dorina Zappe
BerRin

