
Wichtige Informationen zur Offenen Ganztagsschule (OGS) 

- Anders als in Grundschulen bieten wir keine verbindliche Betreuung für jeden Tag an.     
Es kann daher auch kurzfristig zu Ausfällen kommen, wenn z.B. ein/e Kursleiter*in 
erkrankt ist. In diesen Fällen geben wir den betroffenen Schülerinnen und Schülern so 
rechtzeitig wie möglich Bescheid. Ihr Kind kann sich bei Bedarf und nach Absprache gerne 
in den Räumen der OGS aufhalten und wird dann dort beaufsichtigt. Dauerhafte 
Änderungen im Kursplan werden zusätzlich auf den Homepages der Schulen 
bekanntgegeben.  

- Sollten Sie nach Abgabe der Anmeldung nichts weiter hören, startet der Kurs zu dem 
angegebenen Termin an dem auf dem Plan vermerkten Ort. Wir melden uns lediglich bei 
einer Absage. 

- Eine erfolgte Anmeldung ist eine verbindliche Zusage. Bitte informieren Sie uns daher in 
jedem Fall schriftlich oder telefonisch, wenn Ihr Kind krank oder anderweitig verhindert 
ist. 

- Die Anmeldung gilt jeweils für ein Schulhalbjahr. Zu Beginn eines jeden Halbjahres wird 
ein neuer Kursplan erstellt und die Anmeldeformulare werden in den Klassen verteilt. Bis 
zum genannten Starttermin der Kurse finden keine AGs statt.  

- Immer wieder kommt es vor, dass eine Anmeldung aus verschiedenen Gründen 
rückgängig gemacht wird. Sei es, dass der Kurs nicht den Erwartungen entspricht oder 
sich etwas in der Terminplanung geändert hat. Bitte geben Sie Ihrem Kind dann eine 
schriftliche Abmeldung mit. Sollte es sich umgekehrt noch nachträglich für einen Kurs 
anmelden wollen, darf es sich gern bei Frau Cordts-Strohschänk oder Frau Wendling 
melden. 

- Einige Kurse finden außerhalb der Schule statt. Ihr Kind ist während der 
Nachmittagsbetreuung und auch auf dem Weg zur oder von der AG durch die 
Gemeindeunfallversicherung über die Schule versichert. 

- Die Teilnahme an den Kursen ist grundsätzlich kostenlos. Es fallen lediglich in einigen 
Kursen Materialkosten an (siehe Kursplan), die Sie bitte Ihrem Kind am ersten Kurstag 
mitgeben. 

- Auf dem Kursplan können neben den OGS-Kursen auch die von Lehrern angebotenen 
Kurse aufgeführt sein. Diese liegen in deren Verantwortung und Organisation. Eine 
Anmeldung erfolgt hier nicht über die OGS sondern nach Absprache mit der Lehrkraft. 


