Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind zur OGS anmelden möchten.
Für Sie wichtig zu wissen:


Die Angebote der OGS sind kostenlos und freiwillig.



Die Kurse finden in der Regel montags – donnerstags zwischen 12:25 Uhr und 15:00 Uhr statt und werden
für die Dauer eines Schuljahres gewählt.



Die Anmeldung zur OGS erfolgt ausschließlich schriftlich. Mit der Anmeldung zur OGS muss vor Beginn der
Kurse ein von Ihnen als Eltern unterschriebenes „Einverständnis zum Verlassen des Schulgeländes“
vorgelegt werden. Ohne dieses Einverständnis ist eine Teilnahme an den Kursen der OGS nicht möglich. Die
Schüler/Innen verlassen zwischen Schulende und Beginn der OGS-Kurse das Schulgelände, es sei denn diese
Kurse schließen direkt an das Unterrichtsende bzw. die Mittagspause in der Cafeteria der Schule an.



Sollte ein OGS-Kurs ausfallen, gehen die Schülerinnen und Schüler selbstständig nach Hause und sind
ihrerseits aufgefordert, Sie als Eltern darüber zu informieren.



Bei der OGS der Gemeinschaftsschule am Heimgarten handelt es sich um ein offenes Angebot, d.h. es wird
keine verlässliche Betreuung über das Ende des regulären Unterrichts hinaus angeboten. Eine Aufsicht wird
nur während der Kursteilnahme am jeweiligen Tag, also erst ab dem zeitlichen Beginn des Kursangebotes,
zu dem Ihr Kind sich verbindlich angemeldet hat, gewährleistet. Die Aufsicht gilt nur in den Räumen, in
denen das jeweilige Kursangebot stattfindet, und endet mit dem offiziellen Kursende. Die Schüler/Innen
sind angehalten, sich in den für die Kurse vorbehaltenen Räumen aufzuhalten; d.h. sie dürfen sich auch in
der Zeit der Kurse nicht den Aufsichten entziehen.



Die Anmeldung zu den Kursen ist freiwillig, aber verbindlich für das jeweilige Schuljahr. Mit der Anmeldung
entsteht daher eine Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme. Ausnahmen davon können nur auf
begründeten Antrag genehmigt werden. Sollte Ihr Kind nicht zu dem jeweiligen Kursangebot erscheinen, zu
dem es verbindlich angemeldet ist, werden wir Sie als Eltern hierüber nicht explizit informieren. Die OGS
behält sich nach mehrfach unentschuldigtem Fehlen jedoch vor, die Schülerin/den Schüler aus dem
Ganztagsangebot herauszunehmen, um den Platz ggf. anderweitig/neu zu vergeben.



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. Die Schule behält sich das Recht vor, Schülerinnen und Schüler, die sich
nicht an diese Regeln halten, vom Kursangebot auszuschließen.

Gerne können Sie mich bei Fragen rund um die OGS unter barbara.giersch@ahrensburg.de kontaktieren.
Mit herzlichen Grüßen aus der OGS
Barbara Giersch
Leitung OGS der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten

