
 

 
 

 

OGS Konzept der GGS Bergisch Neukirchen 

Herzlich Willkommen in der OGS der Gemeinschaftsgrundschule Bergisch Neukirchen. Mit 
diesem Konzept bekommen Sie einen kurzen Einblick in die Abläufe, Aktivitäten, Regeln 
und Besonderheiten der OGS, damit Sie sich schnell zurechtfinden können und etwaige 
erste Fragen beantwortet bekommen. 

Die OGS besteht aus einem festen Mitarbeiterstamm, dem Freiwilligendienstleistende des 
TSV Bayer 04 Leverkusen bei Bedarf zur Seite gestellt werden und zusätzlichen 
Küchenkräften.  

 

 

1. Räumlichkeiten der OGS und Außengelände 

 

Der OGS stehen die Klassenräume der Schule, die Mensa 2 und die Turnhallen zur 
Verfügung, die entsprechend den Bedürfnissen der Kinder ausgestattet sind. Im Rahmen 
eines offenen Konzeptes können die Kinder diese frei nutzen. Ihnen stehen vielseitige 
Materialien z.B. für freies Spiel, kreatives Gestalten, Gesellschaftsspiele und Lesen zur 
Verfügung. Auch die Lernzeiten und weitere offene Angebote finden in diesen Räumen 
statt. 

Ebenso können die Kinder im betreuten Außengelände (Klimagarten, Schulhof und den 
Sportanlagen) spielen.  

 

 

2. An- und Abmeldung 

 

Alle Kinder melden sich bei ihren Gruppen an und ab, wenn sie nach Unterrichtsschluss in 
die OGS kommen und bevor sie nach Hause gehen. So wird eine nahtlose Aufsicht 
garantiert.  

Ferner wird Ihr Kind lernen, sich zu den Hausaufgaben und wenn es in einen anderen Raum 
oder zu einem Kurs geht, selbstständig auf einer zentralen Stecktafel umzustecken, so dass 
wir jederzeit wissen, wo es sich befindet. 

Zu diesem Zweck benötigen wir bitte 2 Fotos in Passbildformat.  

  



 

 
 

3. Mittagessen und Snacktime 

 

Das Essen wird von der Firma Nickut geliefert. Es wird aus frischen, regionalen und 
saisonalen Zutaten zubereitet. Nickut bietet zwei verschiedene Menüs an – aus diesen 
stellt wochenweise jeweils eine andere Klasse den Speiseplan für die kommende Woche 
zusammen. 

Am Nachmittag gibt es für die Kinder noch einen kleinen Snack: z.B. frisches Obst für den 
kleinen Hunger zwischendurch. Mineralwasser wird Ihrem Kind zu den OGS-Zeiten sowohl 
in den Betreuungsräumen, als auch beim Mittagessen zur Verfügung gestellt. 

Für den Essensbeitrag hat Ihnen die Stadt Leverkusen einen Verpflegungsvertrag und die 
Einzugsermächtigung zugesandt. Die Essensbeiträge werden durch die Stadt Leverkusen 
zentral eingezogen. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, dass die 
Bearbeitungszeiten der Stadt länger dauern können. Bitte richten Sie sich darauf ein, falls 
der Einzug nicht sofort bei Schuljahresbeginn erfolgen sollte. Beachten Sie hierbei bitte, 
dass der Essensbeitrag für die Ferienbetreuung zusätzlich zu bezahlen ist. 

 

 

4. Hausaufgabenleitfaden 

 

Die Hausaufgabenbegleitung gehört zu einer der Kernaufgaben der OGS, um Ihr Kind 
bestmöglich fördern zu können. Die Hausaufgaben finden im eigenen Klassenraum statt 
und werden sowohl durch pädagogische Mitarbeiter*innen, als auch durch Lehrer*innen 
betreut. 

Die Kinder erhalten von den Lehrer*innen einen Hausaufgaben-Plan, der im Rahmen der 
OGS im Nachmittag bearbeitet wird. Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten eng mit den 
Klassen- und Fachlehrer*innen zusammen.  

Damit wir gemeinsam die Hausaufgaben der Kinder im Blick haben, bitten wir Sie um 
Unterstützung in den folgenden Bereichen. 

▪ Bitte lassen Sie Ihrem Kind und uns Zeit, uns aneinander zu gewöhnen.  

▪ Die Aufgaben in den Hausaufgaben sind für die Schule bestimmt. Sollte Ihr Kind die 
Hausaufgaben nicht im vollen Umfang bearbeiten können (z.B. bei Besuch einer AG, 
starker Müdigkeit oder beginnender Krankheit) ermöglichen Sie ihm bitte die Zeit zur 
Fertigstellung / Bearbeitung der gestellten Aufgaben zu Hause.  

▪ Die regelmäßige Kontrolle von Tornister, Federmäppchen und Postmappe / 
Mitteilungsheft (täglich) ist eine wichtige Unterstützung für Ihre Kinder und uns. Bitte 



 

 
 

ersetzen Sie zeitnah verloren gegangene Arbeitsmaterialien, wie z.B. Stifte, Radiergummi 
und Anspitzer. 

▪ Zur besseren Verständlichkeit: Das Unterschriftenkürzel von Lehrer*innen oder OGS-
Mitarbeiter*innen bedeutet lediglich, dass die HA gesehen wurden. Wenn sie auf 
vollständige Korrektheit überprüft wurden, ist ein Häkchen plus Namenskürzel 
verzeichnet.  

▪ Sprechen Sie Probleme mit den Lehrkräften oder Betreuungskräften an, um ihrem Kind 
bestmöglich helfen zu können.  

Zum Schuljahresanfang werden gemeinsam mit Ihrem Kind folgende Regeln zu den 
Hausaufgaben besprochen:  

▪ Ich betrete den Arbeitsraum leise und setze mich auf meinen Platz. 

▪ Ich hole meine Hefte aus dem Tornister oder dem jeweiligen Fach in der Klasse.  

▪ Ich lese meine Aufgaben gut durch, überlege, und wenn ich Hilfe brauche, frage ich nach. 

▪ Alle Kinder möchten ihre Hausaufgabenzeit in Ruhe nutzen, das heißt: 

- Ich bin leise. 
- Ich störe andere Kinder nicht. 
- Ich zeige alle Aufgaben, bevor ich den Raum verlasse.  
- Habe ich einmal Probleme damit, meine Hausaufgaben konzentriert zu erledigen, 

verlasse ich den Arbeitsraum. Hierüber werden meine Eltern über das 
Mitteilungsheft informiert.  

 

 

5. Kurse / Arbeitsgemeinschaften (AG) 

 

Die OGS hat mit ihren Kooperationspartner*innen ein umfangreiches Kursprogramm 
erstellt, welches Ihr Kind grundsätzlich kostenfrei nutzen kann. Eventuell entstehen 
Materialkosten. Unser AG-Plan umfasst vielseitige sportliche und gestalterische Angebote. 
Vorkenntnisse sind bei den meisten AGs nicht erforderlich.  

Am Anfang des Schuljahres erhalten Sie den Kursplan für das jeweilige Schuljahr.  Die Kurse 
werden für ein Schuljahr gewählt. 

Für Ihr Kind sind möglicherweise viele AGs interessant. Erfahrungsgemäß ist besonders im 

ersten Schuljahr nicht mehr als ein Kurs zu empfehlen.  

Bitte beachten Sie bei der Anmeldung zu einer AG den Stundenplan Ihres Kindes.  



 

 
 

Die ersten zwei Wochen der laufenden AGs dienen dem Hineinschnuppern. Im 
Ausnahmefall – und sofern es die Plätze zulassen – kann die AG danach umgewählt 
werden. Ebenfalls ist eine Abwahl nach den ersten beiden Malen möglich.   

Wenn Ihr Kind sich dann für eine AG entschieden hat, ist diese Entscheidung für ein 
Schuljahr verbindlich. Über das feste Kursangebot hinaus finden regelmäßig offene 
Angebote statt, die Ihr Kind zusätzlich wahrnehmen kann. 

Die AGs können über einen Link gewählt werden. Nähere Informationen erhalten Sie mit 
einer Mail, in der Sie auch einen Link für das Kursprogramm finden.  

Die OGS-Mitarbeiter*innen sagen den Kindern rechtzeitig zum Kursbeginn Bescheid. Bitte 
erinnern Sie Ihr Kind aber auch morgens an den jeweiligen Kurs des Tages. AG-Ausfälle 
(Krankheit, …) werden im Info-Glaskasten ausgehangen. In der Woche vor den Weihnachts- 
und Sommerferien finden keine AGs statt. Ebenso am letzten Tag vor den Ferien (Herbst, 
Ostern, Weihnachten). 

 

 

6. Betreuungsende und Ablauf der Abholung 

 

Nach der Abmeldung geht Ihr Kind entweder alleine nach Hause oder kann von Ihnen, 
Montag bis Donnerstag um 15.00h (bzw. 16.00h), sowie am Freitag zusätzlich um 14.00h, 
am Schultor abgeholt werden. Hier steht eine Betreuungskraft, die darauf achtet, dass 
Kinder, die abgeholt werden, nicht alleine nach Hause gehen. 

Kinder, die eine Sport AG besuchen, können direkt von den Veranstaltungsorten (z.B. 
Turnhalle) der jeweiligen AGs abgeholt werden. Sollten Sie von diesem Angebot Gebrauch 
machen wollen, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung zur AG bekannt.  

Es kann immer mal wieder vorkommen, dass Sie es nicht schaffen, Ihr Kind abzuholen. 
Damit wir Ihr Kind auch mit der richtigen Person mitgehen lassen, benötigen wir vorab eine 
schriftliche Mitteilung über die abholberechtigten Personen. 

Zu Beginn jeden Halbjahres bitten wir Sie, uns die von Ihnen gewünschten Abholzeiten 
verbindlich schriftlich mitzuteilen. Nur in besonderen Ausnahmefällen (Arztbesuch, …) 
können diese geändert werden. 

Leider geben schulische Vorgaben nicht viel Spielraum, die Abholzeiten flexibler zu 
gestalten. Ferner würden solche die festen Tagesstrukturen durcheinanderbringen und ein 
Angebot und die Teilnahme verschiedener Kurse und AGs schwierig machen.  

Generell lassen unsere Vorgaben eine Freistellung für Folgendes zu: 

> regelmäßig stattfindende außerschulische Bildungsangebote (z.B. 



 

 
 

Sportangebote in Sportvereinen oder der Besuch der Musikschule) 

> regelmäßige oder einmalige Teilnahme an ehrenamtlichen Tätigkeiten (z.B. in 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, Vereinen und Jugendgruppen), sowie an 
besonderen familiären Ereignissen 

> regelmäßige Therapien 

Ein Antrag auf eine regelmäßige Befreiung muss schriftlich und frühzeitig an die 
Schulleitung erfolgen. Eine Freistellung ist maximal an zwei Tagen in der Woche möglich. 
Die frühere Abholzeit wird dann mit der OGS-Leitung abgestimmt und muss in den 
Tagesablauf passen.  

Lediglich einmalige Befreiungen, z.B. Arzttermine, können frühzeitig per E-Mail bei der OGS 
beantragt werden. Spätestens am Folgetag muss eine Bescheinigung eingereicht werden.  

Generell gibt es keinen Rechtsanspruch auf Befreiung von der OGS-Teilnahme. Jede 
Entscheidung ist eine Einzelfallentscheidung. Die Kriterien der Ergänzung des 
Ganztagserlasses vom 16. Februar 2018 sorgen für Transparenz und Vergleichbarkeit.  

 

 

7. Telefonzeiten und Gesprächsbedarf 

 

Sie erreichen das OGS-Team unter der Telefonnummer: 02171 – 4932919 oder per Mail an 
ogsbergischneukirchen@tsvbayer04.de. 

Bei Gesprächsbedarf wird um eine vorherige Terminvereinbarung gebeten, um Ihnen und 
Ihrem Anliegen gerecht werden zu können. 

Allgemeine Informationen, Briefe, etc. werden Ihnen unsererseits per Mail zugestellt. Sollte 
sich Ihre Mailadresse ändern, informieren Sie uns bitte zeitnah hierüber. 

Durch das Mitteilungsheft der Kinder bekommen Sie Rückmeldung über tagesaktuelle, nur 
Ihr Kind betreffende Sachverhalte. Bitte zeichnen Sie diese ab. 

 

 

8. Brückentage, besondere Tage 

 

Vor Brückentagen bekommen Sie eine Mail, in welcher der Betreuungsbedarf für Ihr Kind 
abgefragt wird, wenn Sie eine Betreuung aus beruflichen Gründen benötigen.  



 

 
 

Bitte beachten Sie die angegebenen Anmeldefristen, damit wir unser Personal sowie das 
Mittagessen planen können. Nur bei ausreichenden Anmeldezahlen findet eine Betreuung 
statt.   

An unseren besonderen Tagen, wie z.B. letzter Schultag vor den Ferien oder der Tag vor 
Feiertagen, haben Sie die Möglichkeit Ihr Kind flexibler abzuholen. 

Eine aktuelle Schuljahresübersicht bezüglich „besonderer“ Tage finden Sie auf unserer 
Homepage: www.ggs-bn.de 

 

 

9. Frühbetreuung 

Unsere Frühbetreuung findet von 07.30h bis 08.00h im OGS-Raum (Blaue Gruppe) statt. 
Vorher und während dieser Zeit findet auf dem Schulhof keine Aufsicht statt – die 
angemeldeten Kinder müssen sich in diesem Raum einfinden.  

 

 

10. Ferienbetreuung 

 

Die OGS hat immer in der ersten Hälfte der Oster-, Sommer- und Herbstferien geöffnet. In 
den Weihnachtsferien ist die OGS geschlossen. Die Betreuung findet von 08.00h – 15.00h 
(in Ausnahmefällen bis 16.00h) statt. Unsere Ferienprogramme werden sehr 
abwechslungsreich von unserem OGS-Team gestaltet und stehen stets unter einem 
anderen Motto.  

Der monatliche OGS-Beitrag deckt die Ferienbetreuung nicht ab, daher fallen zusätzliche 
Kosten pro Kind und Woche von erfahrungsgemäß 20,00€ bis 30,00€ an. Darin enthalten 
sind die Verpflegungskosten, Materialkosten für unsere Workshops, sowie weitere Kosten 
wie z.B. Ausflugskosten (je nach Aktivitäten).  

Zur Anmeldung Ihres Kindes erhalten Sie eine Mail. Bitte beachten Sie unsere 
Anmeldefristen für die jeweiligen Ferien.  

 

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Birgitt Happ (Koordinatorin des Ganztags)  Sandra Hasenclever (StV. Schulleitung)              

http://www.ggs-bn.de/

