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Die Gebrüder-Grimm-Schule ist eine offene Ganztagsschule des Landes

NRW. Das bedeutet, dass nach Anmeldung eine Betreuung bis 16 Uhr

möglich ist. Träger des offenen Ganztages der Friedrich-Wilhelm-Stift.

Schule verbindet Vormittag und Nachmittag

Wir verstehen uns als eine Schule. Sowohl im Vormittag als auch

Nachmittag gelten gemeinsame Strukturen und die gleiche Lern-

Philosophie. Das pädagogische Personal der OGS und das

Lehrerkollegium arbeiten eng zusammen und bilden ein

multiprofessionelles Team.
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Ziele

- Die Kinder gehen gerne in die OGS und fühlen sich wohl.

- Das ganzheitliche Lernen des Vormittags wird im Nachmittag fortgeführt. 

- Es wird ein qualitativ hochwertiges Mittagessen in unserer Mensa 

angeboten und eingenommen. 

- Die Kinder haben freie Spielzeit und können in unseren Lerninseln 

spielerisch lernen. 

- Es werden täglich Lernangebote in Form von Projekten und AG´s

durchgeführt.

- Die Kinder arbeiten selbstständig am Lernzeitplan (Hausaufgaben). 

- Gemeinsame Strukturen der Schule werden gelebt. Ein enger 

Austausch im Kollegium ist vorhanden und so ein ganzheitlicher Blick 

auf das Kind möglich. 
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Strukturen & Rituale

Wir legen großen Wert darauf, den Tagesablauf der Kinder zu strukturieren

und zu ritualisieren. Dies soll zu einer geordneten Wahrnehmung der

Kinder beitragen und die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter dahingehend

entlasten, sich gezielter mit einzelnen Kindern zu beschäftigen und diese

individuell fördern zu können. Die jeweiligen Wochentage zeigen deshalb

einen möglichst wiederkehrenden Rhythmus auf. Selbstverständlich kann

tageweise für bestimmte Projekte davon abgewichen werden. Abholzeiten

sind immer um nach Unterrichtsschluss, um 15.00 oder 16.00 Uhr. Von

diesen Zeiten kann nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache

abgewichen werden.

Tagestransparenz

Am Infopoint wird eine Tagestransparenz sowie die Übersicht über die

Lerninseln visualisiert. Hier erfahren die Kinder die Tagesaktivitäten mit der

zugehörigen Uhrzeit. Symbole dienen hierbei als Lese- bzw.

Verständnishilfe. Alle Kinder machen ihre An- bzw. Abwesenheit an einer

Magnettafel kenntlich.
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Lernzeit/ Hausaufgaben

Ein wichtiger Baustein im Rahmen der Fördermaßnahmen der OGS ist die

Begleitung der Lernzeit (Hausaufgaben). Bei der Arbeit am individuellen

Lernzeitplan werden die OGS-Kinder vom pädagogischen Personal

unterstützt und begleitet. In der Regel werden die Hausaufgaben nach

Jahrgängen getrennt durchgeführt.

Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, ihre Aufgaben möglichst

selbstständig und konzentriert zu erledigen. Bei Bedarf dient eine kleine

Notiz im Lernzeitplan zum Gegenseitigen Austausch mit Eltern

beziehungsweise dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin. An dieser

Stelle zeigt sich wieder einmal, wie zielführend die enge Verzahnung von

Vormittag und Nachmittag ist. So können gemeinsame Absprachen

beibehalten und Struktur und Austausch geschaffen werden.

Mittagessen

Das Mittagessen wird frisch von Catering Heine angeliefert.

Gemeinsam wird das Essen dann nach Unterrichtsschluss in unserem

Mensa-Bereich verspeist. Die Kinder übernehmen dabei kleinere Aufgaben

wie einen Tischdienst.
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Freizeit in den Lerninseln 

Die verschiedenen Lerninseln sind nicht nur im Vormittag, sondern im 

Nachmittag geöffnet. Während der freien Spielzeit können die OGS-Kinder 

dort aktiv werden. Im Sinne der multiplen Intelligenzen stehen ihnen 

vielfältige Angebote und Materialien zur Verfügung, die sie frei nutzenund

ihren Talenten nachgehen können. So können sie beispielweise in der 

Werkecke kreativ werden oder in der Lerninsel Sachunterricht forschen. In 

den Lerninseln können sie sich mit vorgegebene Herausforderungen 

beschäftigen oder unabhängig davon aktiv werden. Spielerisch und nach 

eigenen Interessen lernen sie ganz nebenbei. 

AGs am Nachmittag

Die  OGS-Kinder können sich zu verschiedenen Angeboten anmelden und 

an diesen teilnehmen. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern bieten 

wir unter anderem eine Tanz-AG, Garten-AG, Tier-AG, Fußball-AG, 

Schreiner-AG und Schwimm-AG an. 


