
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Hausaufgabenhilfe 

13:00 – 14:00 Uhr

Wir helfen euch bei euren 
Hausaufgaben und stehen euch mit Rat
und Tat zur Seite. ;)
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Koch AG mit Frau Plambeck

14:00 – 15:30 Uhr

Kochen, backen und probieren.
Frau Plambeck geht mit euch auf eine 
kulinarische Weltreise. Jeden Montag 
heißt es: „Zieht die Schürzen an! 
Schärft die Messer! Und kocht was das 
Herz begehrt!“

Kreativ AG mit Frau Plambeck

14:00 – 15:30 Uhr

Kleben, schneiden und Malen. Hier 
könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf 
lassen und basteln was die Schere 
hergibt! Ob Upcycling, malen auf der 
Leinwand oder dem Einkochen von 
Marmelade, eure Ideen sind gefragt!

Schülerzeitung mit Herrn Özen

13:30 – 15:30 Uhr

Hier seid ihr gefragt! Was gibt es neues 
aus der Schule zu berichten? Texte, 
Berichte und Artikel rund um unsere 
Schule schreibt ihr hier zusammen mit 
Herrn Özen und bringt sie als der 
„Heimgärtner“ heraus! 

Die OGS gehört uns! -mit Sven

14:00 – 15:30 Uhr

Du findest die OGS so wie sie aussieht 
langweilig, und hast Lust am 
Handwerken? 
Dann komm in die AG und gestalte aktiv
die OGS mit. Wir werden schleifen, 
bohren und schrauben. 

Töpfern im Bruno mit Maike

14:00 – 16:00 Uhr 

Wichtig: Die Kinder müssen 
selbständig dort hin fahren.

Töpfern für Mädchen und Jungen ab 12
Jahren

Fußball für Jedermann  mit Sven

14:00 – 15:30 Uhr

Hier ist jeder willkommen! Egal ob 
„Fußballprofi“ oder Anfänger, denn was 
zählt ist der Spaß hinter dem Spiel

Vom 18.02 – 21.02 ist Schnupper-         
woche. Dort könnt ihr die Kurse             
unverbindlich besuchen und schauen    
ob sie euch gefallen. Ab dem 25.02 sind
die Kurse verbindlich!                             
Beachtet bitte den Punkt „Wie erfahre   
ich ob ich in einem Kurs bin?“ :)             

Mädelsgruppe im Bruno mit Maike

Wichtig: Die Kinder müssen 
selbständig dort hin fahren.

Hier macht ihr typischen Mädelskram 
mit Maike. :) Sie freut sich auf euch!



Der neue Kursplan für die OGS
Allgemeines:
Wie auch in den letzten Jahren werden wir in der OGS die Kurse kostenlos anbieten, das heißt das kein Schüler für unsere Kurse 
etwas bezahlen muss. Es fallen auch keine Materialkosten für euch an.
Außerdem bieten wir mit der AG „OGS am Nachmittag“ auch eine verbindliche Nachmittagsbetreuung für euch.
Eine Aufsicht wird nur während der Kursteilnahme oder in den Räumen der OGS (Raum 901 u. 902) gewährleistet. Darüber hinaus 
seid ihr Schüler*innen für euch selbst verantwortlich. :) Eine Verbindliche Betreuung ( z.B. bei Kursausfall) ist nicht möglich. Alle 
Schüler*innen, welche nicht an einem Kurs der OGS oder an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen, haben das Schulgelände nach 
dem Unterricht zu verlassen.
Um euch rechtzeitig Krank zu melden könnt ihr oder eure Eltern uns unter folgender Telefonnummer erreichen: 04102/ 4784-66.
Eure Eltern können auch einen schriftlichen Vermerk in das Hausaufgabenheft von euch machen um eine Fehlzeit im Nachhinein zu 
entschuldigen.
Bei groben Verstößen gegen die Schulregeln und der Regeln der OGS, behalten wir uns vor betreffende Kinder von den Angeboten 
der OGS Auszuschließen.

Sind die Kurse verbindlich?
Die Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich. Das bedeutet, werdet ihr krank oder könnt aus anderen Gründen nicht teilnehmen, 
muss dies entschuldigt werden. Fehlt ihr öfter ohne Entschuldigung, könnt ihr sonst aus einem Kurs gestrichen werden.

Wie melde ich mich an?
Ihr füllt mit Namen, Adresse, Email-Adresse und der Telefonnummer eurer Eltern den Anmeldebogen aus und lasst ihn von euren 
Eltern unterschreiben. Denn ohne Unterschrift und Telefonnummer bzw. Emailadresse eurer Eltern könnt ihr leider nicht an den 
Kursen teilnehmen.

Bis wann kann ich mich anmelden?
Die Anmeldungen müssen spätestens bis     zum     22.02.2019 bei uns in der OGS angekommen sein, damit ihr noch in eure Kurse 
kommen könnt.
Anmeldungen nach dem 22.02.2019 werden nicht mehr berücksichtigt.

Wie erfahre ich ob ich in einem Kurs bin?
Wir werden am 25.02.2019 die Kurslisten, in denen ihr sehen könnt ob ihr in den Kursen gelandet seid, aushängen. 




