Ahrensburg, den 13.08.2020
Liebe Eltern der 5. Klassen,
im Namen der Offenen Ganztagsschule (OGS) möchte auch ich Sie als Eltern der neuen 5. Klassen ganz herzlich
an der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten begrüßen.
Wir werden in diesem Schuljahr die OGS wieder schrittweise öffnen und freuen uns bereits auf Ihre Kinder. Da
sich das Angebot der OGS im Neuaufbau befindet, werden wir vorerst mit einem reduzierten Angebot „an den
Start“ gehen und zunächst unseren Fokus auf grundlegende Förderangebote für Jahrgangsstufe 5 legen. Im
ersten Schritt ist das Angebot einer Hausaufgabenhilfe sowie Förderkurse in den 3 Hauptfächern geplant,
welche frühestens ab 1.9.2020 beginnen werden.
Für Sie wichtig zu wissen:

•

Die Angebote der OGS sind kostenlos und freiwillig.

•

Die Anmeldung zur OGS erfolgt ausschließlich schriftlich.

•

Die Anmeldung zu den Kursen ist freiwillig, aber verbindlich für das jeweilige Schulhalbjahr. Mit der
Anmeldung entsteht daher eine Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme. Ausnahmen davon,
können nur auf begründeten Antrag genehmigt werden.

•

Bei der OGS der Gemeinschaftsschule am Heimgarten handelt es sich um ein offenes Angebot, d.h. es
wird – anders als Sie es ggf. von der Grundschule Ihres Kindes kennen - keine verlässliche Betreuung
über das Ende des regulären Unterrichts hinaus angeboten. Eine Aufsicht wird nur während der
Kursteilnahme in den zugehörigen Kursräumen gewährleistet. Sollte ein Kurs ausfallen, gehen die
Kinder selbstständig nach Hause und sind aufgefordert, Sie als Eltern zu informieren.

•

Die Kurse werden montags – donnerstags zwischen 12:15 Uhr und 15:00 Uhr stattfinden und in der
Regel für die Dauer eines halben Schuljahres gewählt.

•

Die Angebote der OGS sind kostenfrei, aber nicht „regelfrei“, d.h. dass es auch in den Kursen der OGS
ein festes Regelwerk bzgl. des Verhaltens einzuhalten gilt und dass alle Schülerinnen und Schüler mit
der Anmeldung zu einem bestimmten Kurs die Bereitschaft mitbringen müssen, das Kursangebot auch
in der vorgesehenen Form zu nutzen („Hausaufgabenhilfe“ ist keine freie Spielzeit). Die Schule behält
sich das Recht vor, Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an diese Regeln halten, vom Kursangebot
auszuschließen.

•

Sukzessive sollen die Angebote – vorausgesetzt die geltenden Vorgaben bzgl. COVID-19 lassen dies zu um Neigungskurse (z.B. im Bereich Sport, Kreativität etc.) erweitert und auch für die übrigen
Jahrgangsstufen geöffnet werden. Sobald der erweiterte Kursplan vorliegt, werden wir noch einmal
mit einer konkreten Abfrage auf die Schülerinnen und Schüler zukommen.

•

Gerne können Sie mich bei Fragen rund um die OGS unter barbara.giersch@ahrensburg.de
kontaktieren.

Wir hoffen, dass viele Schülerinnen und Schüler Interesse daran haben, unser offenes Angebot zu nutzen, und
freuen uns schon auf Ihre Kinder.
Ihnen und Ihren Kindern zunächst einen guten Start an unserer Schule!

Mit herzlichen Grüßen aus der OGS
Barbara Giersch
k. Leitung OGS der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten

Anmeldung für die OGS im 1. Schulhalbjahr 2020/2021
Anmeldefrist: bis 21.08.2020 – Rückgabe über die Klassenleitung

Vor- und Nachname des Kindes:
Klasse:
Telefonnummer der Eltern:
„Notfallnummer“:
E-Mail der Eltern:

Für folgendes Angebot* der OGS an der Gemeinschaftsschule am Heimgarten melde ich hiermit mein
Kind für das gesamte 1. Schulhalbjahr 2020/2021 verbindlich an:

 Hausaufgabenhilfe an 4 Tagen/Woche (montags-donnerstags)

 Hausaufgabenhilfe an folgenden Tagen / Woche (Zutreffendes bitte ankreuzen):
 montags

dienstags

mittwochs

 donnerstags

 Förderkurs 1 x / Woche (Zutreffendes bitte ankreuzen):
 Deutsch

Mathematik

Englisch

 Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der OGS Fotoaufnahmen von mir / unserem Kind
gemacht werden und diese für schulische Zwecke (interne Dokumentation, Plakate,
Schulhomepage, Schulzeitung , OGS-Newsletter) veröffentlicht werden.
(Nicht Zutreffendes bitte streichen)
Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie das umseitige Anschreiben gelesen haben und die
Teilnahmebedingungen der OGS an der Gemeinschaftsschule am Heimgarten akzeptieren.

------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

*Das Zustandekommen der einzelnen Angebote hängt von der jeweiligen Nachfrage sowie von den
geltenden gesetzlichen Vorgaben bzgl. der Corona-Pandemie ab und kann zum jetzigen Zeitpunkt
nicht garantiert werden.

