
Allgemeiner Infobrief der OGS- Denklingen 2021/22 

Sie haben Ihr/e  Kind/er  für dieses Schuljahr in unserer Einrichtung angemeldet. Wir möchten schon 

jetzt darauf hinweisen, dass der mit der Gemeinde Reichshof geschlossene Vertrag zum 31.03. 2021 

von Ihnen gekündigt werden muss, sofern Sie die Betreuung für das Schuljahr 22/23 nicht mehr 

benötigen. Ansonsten verlängert sich der Vertag automatisch. Bitte lesen Sie unseren 

Informationsbrief aufmerksam durch und bewahren sie ihn auf. 

1. Mitarbeiter der OGS 

Feste Mitarbeiter der OGS sind Katharina Penny (Leitung), Andrea Wagner (stellv. Leitung), 

Agnes König und Heike Schrödter. Dieses feste Team wird unterstützt durch mehrere 

Honorarkräfte, die stundenweise in der Woche kommen und i.d.R. AG- Angebote für die 

Kinder machen. Außerdem werden immer wieder Praktikanten in unserer Einrichtung tätig 

sein. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie jemanden nicht kennen und Sie das verunsichert. 

Gerne können Sie sich mit Fragen, Anregungen und auch Kritik an uns direkt wenden. Über 

positive Rückmeldung freut sich das gesamte Team natürlich besonders. Unser Ziel ist, dass 

Ihre Kinder und auch Sie eine gewinnbringende Zeit bei uns haben, und wir im Gespräch 

bleiben. 

 

2. Alltagsablauf in der OGS 

11.00 Uhr Die OGS ist von einem Mitarbeiter besetzt 

11.45 –  

15.00 Uhr Hausaufgaben und Mittagessen in kleinen Gruppen  

15.00 Uhr freies Spielen, AG´s, Gruppenstunde 

16.00 Uhr Die Kinder gehen nachhause 

Freitags findet keine Hausaufgaben Betreuung statt. Es sei denn Aufgaben müssen 

nachgearbeitet werden. Dann haben die Kinder die Möglichkeit eine Stunde an ihren 

Aufgaben zu arbeiten. 

 

3. Abholzeiten 

Ihr Kind ist täglich bis 16.00 Uhr in der OGS angemeldet. Nur in Ausnahmefällen 

(„außerschulische Bildungsangebote(…), ehrenamtliche Tätigkeiten(…), Therapien oder 

familiäre Ereignisse“, s. RdErl.d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung  v. 23.12.2010) 

können die Kinder in Absprache mit den Mitarbeitern von der OGS freigestellt werden. Diese 

Absprachen sollen frühzeitig, i.d.R. schon am Beginn des Schuljahres stattfinden, so dass 

feste Abläufe in unserer Einrichtung durch das Abholen der Kinder nicht gestört werden (z.B. 

Hausaufgabenzeit, wöchentliche Gruppenstunde, AG´s etc.).  

 

4. Essen 

Das Essen kann über whatsapp oder SMS unter der untenstehenden Handynummer für 

den Folgetag abbestellt werden, wenn dies bis 13.00 Uhr geschieht. 

Sollten wir feststellen, dass Ihr Kind das von uns angebotene Mittagessen gar nicht isst, 

werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um mit Ihnen einen sinnvollen Kompromiss 

zu diesem Thema zu finden. 



 

 

5. Sinnvolles Depot 

Sie können in einem größeren Beutel am Kleiderhaken Ihres Kindes in der OGS Hausschuhe, 

Sportsachen und vor allem- BITTE- WECHSELKLEIDUNG deponieren, vor allem für 

Erstklässler. 

Bitte kennzeichnen Sie die Sachen. 

Die Kinder haben in der OGS die Möglichkeit Fahrrad oder Waveboard  zu fahren. Wir 

können aber keine passende Schutzkleidung zur Verfügung stellen, so dass die Kinder ihre 

eigenen Schoner (Knie-, Ellbogen-, Hände-) und vor allem auch passende Helme mitbringen 

müssen. Kinder, die diese Sachen nicht dabei haben, können leider auch diese Angebote 

nicht wahrnehmen. 

 

6. Arbeitsgemeinschaften 

Ab Mitte September bieten wir an jedem Tag feste Workshops an. Sie finden Mo- Do in der 

Zeit von 15.00-16.00 Uhr statt, freitags von 14.00- 16.00 Uhr. Die Angebote wechseln 

regelmäßig. Eines ist für jedes Kind verpflichtend wahrzunehmen. 

 

7. Betreuungszeiten/Ferienbetreuung 

Unsere Betreuung beginnt am ersten Schultag nach den Sommerferien für alle Kinder nach 

der regulären Schulzeit. 

Da die Erstklässler i.d.R. erst am dritten Schultag (meist ein Freitag) eingeschult werden, 

kommen ab dem ersten Schultag meist noch keine Erstklässler, sondern erst ab Montag nach 

der Einschulung. Sie haben in dieser ersten Woche nur drei Stunden Unterricht. 

Selbstverständlich ist die OGS dann schon geöffnet, und es ist eine gute Gelegenheit für die 

Kinder, sich Räume und Spielsachen in der OGS erst mal alleine, ohne die „großen“ Kinder zu 

erobern. 

Die OGS- Betreuung findet auch in den Ferien, an Brückentagen oder wenn aus anderen 

Gründen der Unterricht ausfällt, statt. Betreut wird in den vier OGS´en der Gemeinde 

Reichshof. 

Die Aufteilung der Ferien entnehmen Sie bitte dem Ferienplan. Bitte schauen sie auf der 

Homepage der GGS Denklingen nach. Die Betreuung findet lediglich nicht statt, wenn wir 

einen pädagogischen Fortbildungstag haben. Steht ein solcher Termin an, werden Sie 

rechtzeitig über diesen informiert. 

Auch extreme Wetterlagen (wie sie in den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen) 

können ein Grund sein, dass wir nicht betreuen, bzw. die Kinder früher abgeholt werden 

müssen. Damit sind vor allem extreme Schnee- und Eisglätte, oder besondere 

Unwetterwarnungen gemeint, vor allem dann, wenn sie dazu führen, dass die Kinder bereits 

von der Schule abgeholt werden sollen oder diese sogar geschlossen bleibt. 

 

 

 



8. Elternbeitrag 

Wir sammeln für das Schuljahr 20,- € pro Kind ein. Das Geld wird verwendet für Getränke, 

aber auch für Verbrauchsmaterial, z.B. Malpapier, Bastelmaterial u.s.w. 

 

9. Gruppen 

Wir werden ab kommender Woche Dienstag mit unseren Gruppenstunden starten. Ab dann 

werden wir uns jeden Dienstag in den Gruppen zum „Gruppenrat“ treffen, in dem aktuelle 

Themen, die es in Gruppe oder OGS im Allgemeinen gibt, besprochen werden. An diesem 

Tag ist der Verbleib in der OGS bis 16.00 Uhr erforderlich. 

 

 

10. Sonstiges 

OGS- Pflegschaft: 

Am ersten Elternabend des Jahres wird für die OGS eine Pflegschaft gewählt. 

Der erste Elternabend ist am Mittwoch, den 08.09.2021 um 19:00 Uhr. 

Folgende Themen werden besprochen: 

Ablauf OGS 

Abholzeiten 

Offene Fragen 

Vertreterwahl 

Anträge auf Kostenübernahme durch die öffentliche Hand: 

Sprechen Sie uns bitte an, falls Sie dazu Fragen haben. 

Gutscheine Bildung und Teilhabe: 

Bitte geben Sie uns die Essensgutscheine. Eine Kopie der Gutscheine benötigt auch Frau    

Nosbach von der Gemeinde Reichshof. Wir rechnen mit dem Jobcenter etc. direkt ab. Es ist 

auch möglich, dass zusätzlich entstehende Kosten für Angebote der OGS vom Amt 

übernommen werden. Bitte sprechen Sie uns an, wenn etwas unklar ist. 

Infos und Aktuelles 

Da wir nicht alle Infos in Papierform weitergeben möchten, bitten wir Sie aktuelle 

Informationen der Homepage der GGS Denklingen zu entnehmen. 

Seelsorge und Begleitung: 

Unabhängig von der OGS bieten drei unserer Mitarbeiter, die in begleitender Seelsorge 

und/oder als Begleiter für Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenz geschult sind, 

Gesprächstermine an. Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an. Kontakt: A. Wagner 

 

Telefonnummern/ Kontakt: 

OGS- Denklingen    : 02296/ 9999516, email: ogs@ek-denklingen.de 

Essensabbestellung: 0177 2384220 

Bitte schicken Sie am Anfang des Schuljahres eine whatsapp- oder SMS mit Ihrem Namen 

auf diese Nummer, da wir gerne Ihre Nummer im Diensthandy speichern würden. Die 

Nummer wird gelöscht, wenn ihr/e Kind/er die OGS nicht mehr besuchen.  


