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OGS und Verlässliche Grundschule  
Förderverein der Don-Bosco-Schule 

Städtische Katholische Grundschule, Friederikastr. 21, 44789 Bochum 

 
 
Liebe Eltern der Betreuungskinder!         
       
Um für Ihre Kinder und für das Personal eine sichere, überschaubare und angenehme 
Betreuungssituation zu ermöglichen, möchten wir Sie mit unseren Regeln und Abläufen vertraut 
machen. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und besprechen Sie mit Ihren Kindern. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und viele Grüße 
 
Bochum im Juni 2016   
 
Betreuungszeiten  
 
 Verlässliche Grundschule:  

 7.30-14.00 Uhr 

 Kein Mittagessen 

 Hausaufgaben können in der Betreuung unter Aufsicht erledigt werden.  

 Keine Betreuung an beweglichen Ferientagen, bei pädagogischen Konferenzen und 
Fortbildungen. 

 

 Verlässliche Grundschule mit Ferienbetreuung:  

 7.30-14.00 Uhr 

 Kein Mittagessen 

 Hausaufgaben können in der Betreuung unter Aufsicht erledigt werden.  

 Betreuung an beweglichen Ferientagen, bei pädagogischen Konferenzen und 
Fortbildungen sowie während der Ferienbetreuung (s.u.). 

 

 OGS:  

 7.30-16.30 Uhr 

 Mittagessen 

 Hausaufgabenbetreuung 

 Arbeitsgemeinschaften in der Schule 

 Betreuung an allen Tagen außer an Rosenmontag und den Tagen der Schließzeiten 
(s.u.) 

 

In der ersten Zeit werden die neuen Schulanfänger vom Betreuungsteam vor ihrer Klasse abgeholt 
und in das Betreuungshaus begleitet. 
 
Ferienbetreuung  In den Herbst- und Osterferien sowie in den ersten drei Wochen der 

Sommerferien ist die Betreuung geöffnet. In den Weihnachtsferien ist die 
Betreuung geschlossen. 

 Die Anmeldung Ihres Kindes für die Ferienbetreuung gilt als verbindlich, 
eventuell anfallende Kosten sind zu tragen. 

 Bitte halten Sie die Frist bei der Abgabe des Betreuungsbedarfs Ihres Kindes 
in den Ferien unbedingt ein!  

 Bitte haben Sie für dieses Verfahren Verständnis, da die Planbarkeit von 
Personaleinsatz, Essensbestellung und Angeboten (dazu gehört auch die 
Bestellung von Bussen) nur mit verlässlichen Anmeldezahlen möglich ist. 
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Für alle Kinder 
 
Sprechstunde  Möchten Sie über Ihr Kind oder aufgetretene Probleme sprechen, stehen 

wir für Gespräche jederzeit zur Verfügung.  

 Da es während der Abholung Ihres Kindes in der Betreuung oft sehr 
„trubelig” zugeht und die nötige Ruhe und Vorbereitung für ein Gespräch 
fehlt, vereinbaren Sie bitte in jedem Fall einen Gesprächstermin. 

 In der Regel ist dies von Montag bis Mittwoch in der Zeit von 9.00-10.00 
Uhr möglich. Andere Termine können selbstverständlich abgesprochen 
werden.  
 

Telefonzeiten   Die Betreuung ist in der Zeit von 11.30-12.00 Uhr und 15.00-15.30 Uhr 
telefonisch zu erreichen. 

 In der übrigen Zeit nutzen Sie bitte unseren Anrufbeantworter, der 
regelmäßig von uns abgehört wird.  

 Der Personaleinsatz lässt nur zu diesen Zeiten einen „Telefondienst” zu.  
In der übrigen Zeit möchten wir uns Ihren Kindern bei der Essensbegleitung, 
Hausaufgabenbetreuung und der Aufsicht sowie beim Spiel widmen. 

 Wir bitten weiterhin um Verständnis dafür, dass das Telefon in der OGS nur 
in Notfällen und nicht für die Vereinbarung von Verabredungen genutzt 
werden kann.  
 

Mitteilungs-/ 
Abmeldeheft  

 Die Schulanfänger erhalten zu Beginn des Schuljahres ein gesondertes Heft 
für die Betreuung.  

 Durch das Mitteilungs-/Abmeldeheft möchten wir sicherstellen, dass jedes 
Kind nur von den jeweilig abholberechtigten Personen abgeholt wird und 
diese kurz bei uns vorstellig werden. 

 Bitte legen Sie, besonders im Bereich bis 14.00 Uhr, das Abmeldeheft bei 
einer anwesenden Betreuungskraft vor.  

 Nur so können Abholungen in unseren Unterlagen vermerkt werden, damit 
das Personal der Betreuung, auch nach einem „Schichtwechsel”, gerade in 
der hoch frequentierten Zeit bis 14.00 Uhr, einen Überblick über bereits 
abgeholte und noch anwesende Kinder erhält. 

 Nutzen Sie dieses Heft bitte für einen Informationsaustausch mit der OGS! 
 

Entlassung  
aus der Betreuung 
für Kinder, die 
alleine gehen  

 Kinder, die alleine nach Hause gehen dürfen, können die Betreuung je 
nach Betreuungsform um 14.00 Uhr, 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr verlassen. 

 Sollen Ihre Kinder zu einer anderen Zeit losgehen, teilen Sie uns dies bitte 
über das Mitteilungsheft mit und erinnern Ihre Kinder daran, uns dieses 
selbstständig vorzuzeigen. 
 

Magnetwand  Jedes Kind meldet sich zu Beginn der Betreuungszeit mit seinem Magneten 
an der Magnetwand an und bei Verlassen der Betreuung wieder ab. 

 Durch einen kurzen Blick auf die Magnetwand wissen wir, welches Kind 
schon in der Betreuung, welches noch in der Schule ist und welches schon 
nach Hause gegangen ist. 
 

Abholzeiten 
(14.00/16.30 Uhr) 

 Die vertraglich vereinbarten Abholzeiten sind pünktlich einzuhalten.  

 Der Versicherungsschutz und die Beaufsichtigung sind nach der laut Vertrag 
vereinbarten Betreuungszeit nicht mehr gewährleistet. 
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Nur für die OGS-Kinder  

 
 
Essen  Das Essen wird von der Firma „Apetito” bezogen, zusätzlich gibt es täglich 

frisches Bio-Obst und Bio-Gemüse. 

 Es wird in zwei oder drei Essensgruppen gegessen.  

 Beginn der Essensgruppen ist je nach Unterrichtsschluss der Kinder um 
12.00 Uhr, 12.45 Uhr und 13.30 Uhr.  

 Der Essensraum befindet sich im Untergeschoss der Schule. 
 

Hausaufgaben  Die Hausaufgabenbetreuung/Lernzeit findet für alle Kinder der OGS in der 
Zeit von 14.00-15.00 Uhr in den Klassenräumen der Schule statt.  

 Beaufsichtigt wird diese von Lehrkräften der Schule und vom 
Betreuungspersonal. 

 Zusätzlich gibt es bei Bedarf Fördergruppen, die von Betreuungs- oder 
Lehrkräften geleitet werden. 

 Haben die Kinder einen Haken unter ihren Hausaufgaben, wurden sie auf 
Vollständigkeit, doch nicht auf Richtigkeit geprüft. 

 Wurden die Hausaufgaben mit dem Kürzel der jeweiligen Lehr-/Betreuungs-
kraft versehen, sind sie vollständig und richtig. 

 In der Hausaufgabenbetreuung gelten die Regeln und Ruhezeichen der 
Klasse. 

 Für die Kinder der ersten beiden Schuljahre soll die Hausaufgabenzeit 30 
Minuten nicht überschreiten, die Kinder des 3. und 4. Schuljahres sollen 
höchstens 60 Minuten arbeiten. 

 Ab 14.30 Uhr haben die Kinder, die mit den Hausaufgaben fertig sind, die 
Möglichkeit, an einem Bewegungs- oder Spielangebot teilzunehmen. 
 

Abholzeiten   Für OGS-Kinder gilt gemäß Vertrag als früheste Abholzeit 15.00 Uhr. 

 Ausnahmen wie Arzttermine oder Geburtstage sind vorher anzumelden 
(siehe Vertrag). 

 In diesen oder ähnlich begründeten Ausnahmefällen sprechen Sie die 
Abwesenheit des Kindes ausdrücklich mit dem Team der Betreuung ab.  

 Nur durch diese festgelegte Abholzeit wird eine ungestörte Hausaufgaben-
betreuung aller Kinder ermöglicht. Kinder, die ihre Hausaufgaben bereits 
erledigt haben, können in dieser Zeit einmal ohne Unterbrechung ein Spiel 
oder eine Tätigkeit in Ruhe zu Ende führen. 

 Schaffen Sie es in der Regel früher, Ihr Kind abzuholen, besteht die 
Möglichkeit, auf einen 14.00 Uhr-Platz zu wechseln.  
Unsere Warteliste im OGS-Bereich ist lang! 

Arbeits- 
gemeinschaften  

 In den Zeiten von 15.00-16.00 Uhr finden täglich verschiedene AGs 
(z.B. Karate, Backen, Theater, Fußball, Computer etc.) statt.  

 Für jedes Kind ist die Teilnahme an einer AG verpflichtend.  

 Ihr Kind erhält einen Wahlbogen, auf dem es seine gewünschten AGs 
ankreuzen kann. Jeweils zum neuen Halbjahr ist ein Wechsel in 
andere AGs möglich. 
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Schultür   Kinder, die bis 15.00 Uhr in der Hausaufgabenbetreuung sind, nehmen 
Tornister, Jacken, Turnbeutel etc. im Anschluss daran aus der Schule 
und räumen diese in die Garderobe der Betreuung. 

 Die Schuleingangstür ist ab 15.00 Uhr geschlossen und wird nicht 
mehr geöffnet.  

 Wir erinnern Ihre Kinder kurz vorher daran, so dass verbliebene 
Sachen herausgeholt werden können.  

 Die Aufsicht im Schulgebäude ist von dieser Zeit an nicht 
gewährleistet, da sowohl das Essen als auch die Hausaufgaben-
betreuung beendet sind und sich niemand mehr vom 
Betreuungspersonal in der Schule befindet. 

 Aus Datenschutzgründen können wir den Eltern allein den Zutritt 
nicht gewähren, die Personalsituation lässt aber nicht zu, dass wir die 
Eltern begleiten. 

 Weiterhin ist/wird das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits gereinigt. 
 

  
 


