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Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: 

 die Sterne der Nacht 

 die Blumen des Tages 

 und die Augen der Kinder. 

A 
☼ Abholberechtigung 

Bitte tragen Sie alle Personen in die Abholberechtigung ein, die Ihr Kind regelmäßig abholen 

dürfen! Bei Ausnahmen bitten wir um Benachrichtigung durch Telefon, SMS, WhatsApp oder 

Eintrag ins Infoheft. Ist keine Info bei uns eingegangen, dürfen wir wegen der Aufsichtspflicht 

die Kinder nicht mitgehen lassen.  

 

☼ Ab-/ Anwesenheit des Kindes 

Nur ein regelmäßiger Besuch kann Ihr Kind ganzheitlich fördern. 

Sollte es dennoch einmal nicht kommen, bitten wir Sie um kurze telefonische Auskunft oder eine 

WhatsApp bis 9:30 Uhr auf das OGS Handy, so können Sie das Essen für diesen Tag abbestellen, 

sodass es nicht bezahlt werden muss. 

     Tel.: 0162 – 84 74 292 

Oder auch ab 13:30 unter: 02406 - 979182 
 

☼ Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht beginnt täglich mit der Ankunft des Kindes bei den Erziehern in der OGS und 

endet bei Verlassen der OGS. 

Die Aufsichtspflicht endet spätestens mit der Betreuungszeit um 16:30 (15:00) Uhr. 

 

☼ AG´s 

Wir bieten den Kindern von montags bis donnerstags verschiedene AG´s an. Diese richten sich 

nach den Interessen der Kinder. Wir sind stets bemüht den Kindern eine große Bandbreite und 

Fördermöglichkeiten zu bieten, sodass die AG´s auch den unterschiedlichen Neigungen und 

Interessen der Kinder gerecht werden. Auch ist es uns wichtig, dass die Kinder mitentscheiden, 

welche AG´s es überhaupt geben soll.  

Die AG´s finden im Zeitraum zwischen 14:15 und 16:15 Uhr statt (siehe Abholzeiten!) 

Die Kinder wählen selbstständig ihre AG für etwa ein Halbjahr und sind somit auch verpflichtet 

daran teilzunehmen. Wir bitten darauf zu achten, dass die Kinder regelmäßig an ihren AG´s 

teilnehmen. 

Das Kind hat die Möglichkeit in der Woche drei AG´s zu besuchen! (Erstklässler 2 AG´s) 

 

☼ Abholzeiten 

• Direkt nach dem Unterricht  (Ohne OGS) 

• Von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr  (Sonderabholzeit-> Nur für wichtige 

Termine nutzen) 

• Ab 15:00 Uhr    (Wenn ihr Kind an diesem Tag keine 

AG besucht) 

• Ab 16:15 Uhr    (Mit AG) 

Bitte bedenken Sie, wenn Ihr Kind eine AG besucht, dass Sie es erst um 16:15 Uhr abholen! 

 

☼ AmazonSmile / Schulengel 

AmazonSmile ist eine einfache Möglichkeit für Sie, unseren Förderverein zu unterstützen, ohne 

dass dafür Kosten für Sie anfallen. Sie erfahren auf der neuen Website das identische Shopping-
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Erlebnis, das sie von www.amazon.de kennen und profitieren von den gleichen niedrigen Preisen, 

derselben Auswahl und den bequemen Einkaufsmöglichkeiten – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass 

Amazon 0,5% der Einkaufssumme an unseren Förderverein spendet. 

Gehen Sie dazu bitte in Ihrem Browser auf die Internetseite www.smile.amazon.de und geben als 

zu fördernde Einrichtung den Förderverein der OGS Sonnenschein e.V. an. Das Shoppen kann nun 

beginnen.  

Neben AmazonSmile gibt es noch andere Online Shops die einen bestimmten Prozentsatz der 

Kaufsumme an eine Einrichtung Ihrer Wahl spenden. Wie bei AmazonSmile, ist dies für Sie mit 

keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Dazu gehen Sie einfach auf die Seite www.schulengel.de 

und wählen als zu fördernde Einrichtung den Förderverein der OGS Sonnenschein e.V. aus. Dann 

wählen Sie den Online Shop in dem Sie einen Kauf tätigen möchten, z.B. ebay, OTTO, IKEA, 

Zalando und vielen mehr.  

Zum Teil erhalten wir eine Spende von bis zu 10% der jeweiligen Kaufsumme und dies ohne, dass 

es für Sie teurer wird. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

B 
☼ Bedarfsabfrage 

Regelmäßig vor den Schulferien oder Brückentagen führen wir eine Bedarfsabfrage durch, bei der 

Sie die benötigten Betreuungsstunden für Ihr Kind bei uns „buchen“. 

Wir bitten Sie diese eingetragenen Zeiten und Tage einzuhalten, denn auf Grund der gebuchten 

Zeiten setzen wir das Personal für diese Tage ein. Es ist schade, wenn wichtige Personalstunden, 

von denen wir sowieso nicht viele haben, vergeudet werden. Diese Abfrage ist verbindlich! Wir 

bitten auch den Ferieneuro immer direkt mit abzugeben.  

 

☼ BUT (Bildung und Teilhabe) 

Die Anträge auf das Bildung- und Teilhabepaket bekommen Sie bei uns im Büro. Sprechen Sie uns 

an! Wir bitten darum, die Bewilligung in der OGS abzugeben und regelmäßig die Zahlung zu prüfen, 

sodass keine Rückstände aufkommen. 

 

☼ Bastelmaterial 

Wie Sie wissen sind die Gelder für die OGS sehr knapp bemessen. Dadurch sind wir immer offen 

für Materialspenden. Ob Pappe, Stifte oder Papier, wir können alles brauchen.  Werden Sie auch 

Mitglied in unserem Förderverein und unterstützen Sie uns auch mit Geldspenden, wovon 

Bastelmaterial gekauft werden kann! 

 

☼ Bezugserziehersystem 

Jedes Kind in der OGS wird seinem Bezugserzieher „zugelost“. Dieser Bezugserzieher ist 

zuständig für die AG Wahl, den intensiven Kontakt zum Kind und gegebenenfalls auch um Probleme 

zu beseitigen. 

Da das Kind jedoch in diese Wahl nicht miteinbezogen wird, ist es nicht verpflichtet alle Probleme 

mit dem Bezugserzieher zu klären. Dem Kind soll durch dieses Konzept mehr Aufmerksamkeit, 

Kontinuität und Ansprache geschenkt werden, sodass es sich bei uns wohlfühlt. (Beziehungsarbeit) 

 Zurzeit ruht dieses System, wird jedoch überlegt, ob es im neuen Schuljahr wieder in 

Angriff genommen wird.  
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D 
☼ Draußen spielen 

Den Kindern wird während der OGS die Möglichkeit geboten in Kleingruppen (max. 10 Kinder) auch 

ohne direkte Aufsicht draußen zu spielen. Dies halten wir für die Entwicklung der 

Selbstständigkeit der Kinder als notwendig. 

Die 1. Klässler erhalten nach einiger Zeit des Kennenlernens, ebenfalls die von Ihnen zu 

unterschreibende Einverständniserklärung. Denn wir dürfen den Kindern dies nur ermöglichen, 

wenn Sie uns durch Ihre Unterschrift Ihr Einverständnis geben. 

E 
☼ Elternarbeit 

Die Elternarbeit ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Der Kontakt zu Ihnen und das 

Wissen um die häusliche Situation helfen uns dabei, die Kinder kennen und verstehen zu lernen. 

Daher bitten wir Sie, Veränderungen oder Ereignisse von zu Hause dem OGS – Team mit zu teilen. 

 

☼ Elternpost 

Gelegentlich bekommen Sie Post von uns. Wenn Ihr Kind alleine nach Hause geht, fügen wir die 

Post Ihrem Kind dem Infoheft oder der Postmappe bei. Also der regelmäßige Blick in die 

Schultasche lohnt sich wirklich ! 

 

☼ Eltern Café 

Vier Mal im Schuljahr findet unser Eltern Café statt. In gemütlicher Runde werden verschiedene 

Dinge besprochen und Planungen angestrebt. Dies findet meist Freitagnachmittag ab 15:00 Uhr 

statt. Im letzten Schuljahr gab es auch einen Bastelnachmittag, der bei allen Beteiligten gut 

ankam – die fertigen Objekte wurden dann beim Weihnachtsbazar verkauft. 

 

☼ Elternrat 

Wir sind stolz einen Elternrat in unserer OGS zu haben. Dieser wird immer am ersten Elternabend 

des neuen Schuljahres gewählt. In diesem Jahr besteht er aus 4 Elternteilen (1. Elternteil pro 

Schuljahr). Zu den Aufgaben gehört das Eltern Café, Kontaktpersonen (Brücke) für die 

Elternschaft und das OGS Team; Unterstützung bei aktuellen Themen und Problemen (Schreiben 

von E-Mails und Briefen und ein Besuch beim Bürgermeister) 

 

☼ Essen 

Das Mittagessen liefert uns der Tellerrand der Pfarre St. Josef. Wir essen jeden Tag in drei 

Gruppen in unserer schönen neuen Mensa. Es gibt täglich eine Hauptspeise, die speziell auf Kinder 

abgestimmt ist und einen kleinen Nachtisch. Das Sonnenschein Team steht im täglichen Kontakt 

mit dem Tellerrand. Wir erstellen auch gemeinsam den Essensplan und oft dürfen die Kinder sich 

Gerichte wünschen. 

(Muslimisches und vegetarisches Essen wird auf Anfrage ebenfalls angeboten!) Das Mittagessen 

kostet 3,60€. 

Die Essenssituation hat sich durch den Umzug in die große Mensa verändert. Weitere Infos über 

die pädagogischen Dinge können sie gerne in unserem Konzept nachlesen. 

 

☼ Eigentum der Kinder 

Bitte versehen Sie das Eigentum Ihrer Kinder: Kleidung, Hausschuhe usw. immer mit dem Namen 

Ihres Kindes! 
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☼ Eingewöhnung 

Nach unserem Kennenlernnachmittag besuchen uns die zukünftigen 1. Klässler noch einmal zum 

„Schnuppern“ und bleiben auch ohne die Eltern für ca. 2 Stunden in der OGS. Dabei wird den 

„Schnupperkindern“ ein Kind als Pate zur Seite gestellt, der ihnen an diesem Tag die OGS noch 

einmal zeigt und gemeinsam spielt. Zudem raten wir immer dazu, dass die Kinder schon vor 

Schulbeginn d. h. in den Sommerferien die OGS besuchen. So erlangen sie schon Sicherheit und 

Vertrautheit mit dem Schulgebäude, lernen schon ihre Klassenkameraden kennen und die OGS ist 

dann am ersten Schultag auch schon fast nichts mehr Neues!  

 

☼ Eigentumsfächer 

Jedes Kind hat sein Eigentumsfach für persönliche Dinge. Dieses ist mit dem Namen des Kindes 

versehen. Außerdem hat auch jedes Kind sein eigenes Schultaschenfach. 

F 
☼ Ferienbetreuung (Frühstück) 

Zu einer richtigen OGS, gehört natürlich auch die Ferienbetreuung. 

Täglich können die Kinder von 8:00 – 16:00 (15:00) Uhr ihre Ferien in der OGS mit Spielen, 

Basteln und Spaß haben verbringen. Ein spannendes Programm mit Kino, kleinen Ausflügen, oder 

aber auch Angeboten in der Gruppe wird für und mit den Kindern vorbereitet. 

Die Kinder sollen bis 9:30 Uhr in der Einrichtung sein und ein leckeres gesundes Frühstück für 

sich mitbringen. 

 

☼ Ferieneuro 

In den Ferien ist die OGS Betreuungszeit viel länger, als zur normalen Schulzeit, denn die Kinder 

kommen schon morgens ab 8:00 Uhr in die OGS. Dadurch haben wir auch viel mehr Zeit mit den 

Kindern tolle, spannende und besondere Aktivitäten durchzuführen. Um dies zu finanzieren hat 

die Stadt Herzogenrath in allen OGS´sen den Ferieneuro eingeführt: D.h. 1€ pro Kind, pro Tag soll 

von jeder Familie bezahlt werden und mit der Anmeldung, für die jeweiligen Ferien abgegeben 

werden. 

 

☼ Feste und Feiern 

Wir feiern gerne und viel !!! 

Als kirchliche Einrichtung ist es uns wichtig, die kirchlichen Feste wie z. B. Ostern, Erntedank und 

Weihnachten, entsprechend zu feiern.  

Pfarrfeste, Schulfeste oder auch Karneval wird in der OGS Sonnenschein auch gerne gefeiert. 

 

☼ Förderung 

Förderung Ihres Kindes findet in fast jedem Bereich der OGS statt. Sei es in der sozialen 

Kompetenz, durch das Zusammensein und das Agieren mit den anderen Kindern, in der 

Sachkompetenz bei den Hausaufgaben oder den AG´s, durch die pädagogischen Mitarbeiter, die 

Lehrerstunden oder auch die mit Bedacht ausgewählten Spielmaterialien. Der Auftrag der OGS 

ist die Förderung jedes einzelnen Kindes! 

 

☼ Förderverein der OGS Sonnenschein e. V. 

Im Jahr 2014 haben wir es geschafft, der Förderverein der OGS Sonnenschein e. V. wurde 

gegründet. Ziel ist es, die bekannten, leeren Kassen der OGS etwas zu füllen, damit die qualitativ, 

hochwertige, pädagogische Arbeit so weitergeführt und noch verbessert werden kann. Besonders 

die Sachkosten, wie z. B. Bastel- und Spielmaterial und Geschirr und Gläser werden davon gekauft. 

Aber es werden auch Ausflüge finanziert. 
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Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie uns, frei nach dem Motto: „Bildung säen, Zukunft 

ernten!“. 

G 
☼ Geburtstag feiern 

Für die Kinder ist es ein wichtiges und schönes Ritual, ihren Geburtstag in der OGS zu feiern. 

Schon beim Mittagessen geht’s los. Das Geburtstagskind sitzt auf dem Geburtstagsstuhl und der 

Geburtstagstisch ist natürlich auch festlich geschmückt. Das Geburtstagskind erhält seine Krone 

und bekommt ein kleines Präsent. Wenn Sie möchten, können sie für den Nachmittag auch einen 

kleinen Snack mitbringen, der an die anderen Kinder verteilt wird. 

 

☼ Gespräche  

Gespräche mit dem pädagogischen Personal der OGS können jederzeit vereinbart werden, nicht 

nur bei Problemen.  

Melden Sie sich auch gerne zu unserem Elternsprechtag an, den wir zweimal im Jahr anbieten.  

H 
☼ Hausschuhe 

Jedes Kind sollte seine eigenen Hausschuhe besitzen, die Sie bitte mit dem Namen des Kindes 

kennzeichnen! Danke  

 

☼ Handy 

Genau wie in der Schule ist das Telefonieren und Spielen mit dem Handy nicht gestattet. Sollten 

die Kinder ein Handy mitbringen (z.B. weil sie alleine nach Hause gehen) muss es ausgeschaltet im 

Schulranzen bleiben! Sie erreichen auch Ihr Kind, falls nötig, über die OGS Nummern! Auch 

Smartwatch Uhren oder Ähnliches sind in der Schule wie in der OGS nicht gestattet!! 

I 
☼ Infowand 

Informationsaustausch ist wichtig, daher finden Sie an unseren Gruppentüren immer die 

wichtigsten Neuigkeiten aus der OGS zum Nachlesen. 

 

☼ Infoheft 

Das Infoheft dient den Eltern, dem OGS – Team und den Lehrern als Austausch. Die Kinder 

schreiben in dieses Heft ihre Tagesaufgabe, sodass wir wissen, was zu tun ist. Wir oder die 

Lehrer schreiben, wenn etwas Besonderes in der Schule vorgefallen ist, oder Ihr Kind noch etwas 

zu Hause nacharbeiten muss. Sie haben die Möglichkeit uns oder die Lehrer über Besonderheiten 

zu informieren, z. B. ob es von jemand anderen abgeholt wird. 

Ihr Kind sollte das Infoheft immer in der Schultasche mit sich tragen. 

Wir bitten Sie die Infos zu unterschreiben, sodass wir erkennen, dass Sie diese zur Kenntnis 

genommen haben. 

☼ Ideen 

Ideen von den Kindern und auch von Ihnen, liebe Eltern, sind immer willkommen. 

K 
☼ Kleidung 

In der Schule ist bequeme Kleidung erwünscht, die ruhig auch einmal schmutzig werden darf. 



 6 

Kleidung zum Wechseln wird auch schon mal in der OGS benötigt. Diese können Sie in den 

Turntaschen der Kinder deponieren. 

 

☼ Kritik 

Ihre sachliche, ehrliche und offene Kritik ist unsere Chance. 

Bitte reden Sie mit uns darüber. 

 

☼  Krankmeldung 

Im Krankheitsfall bitten wir Sie Ihr Kind, nicht nur in der Schule, sondern auch in der OGS 

telefonisch oder über WhatsApp abzumelden. 

 

☼ KOT 4 You (Kleine offene Tür) 

Die KOT ist eine offene Tür und befindet sich in den Kellerräumen des Pfarrhauses. Offene Tür 

heißt ein freies Angebot für Kinder, wo sie ihre Freizeit verbringen können. Drei unserer 

Mitarbeiter sind dort auch nach der OGS noch tätig. Infos und Öffnungszeiten kann man den 

aktuellen Aushängen in der OGS entnehmen. Oft finden AG´s der OGS in den Räumlichkeiten der 

KOT statt. Alle paar Monate findet immer unserer Mottodisco in Kooperation mit dem 4 You statt. 

 

☼ Konzept 

Wird demnächst Brandneu mit allen wichtigen Veränderungen etc. zu unseren neuen 

Räumlichkeiten geben. 

 

☼ Kinderparlament 

Die Kinder wählen aus ihrer Klasse jeweils einen Jungen und ein Mädchen. 

(Die OGS – Sprecher) Diese Kinder haben einige besondere Aufgaben, z. B. Streitschlichter, 

Ideengeber und nicht selten auch Aufgaben, die bei Festen übernommen werden wie der 

Kennenlernnachmittag. 

Das Kinderparlament, bestehend aus den OGS Sprechern, trifft sich freitags, alle zwei Wochen. 

Dabei wird Aktuelles besprochen, wenn z. B. Probleme aufgetreten sind, oder auch 

Organisatorisches. Das Kinderparlament hat ein Mitspracherecht, was in der OGS gemacht, oder 

was evtl. auch verändert, oder neu angeschafft werden muss. 

L 
☼ Lehrerstunden 

Das Lehrerkollegium unterstützt uns in der Übungszeit und bietet auch Förderstunden für 

manche Kinder an. 

 

☼ Lob 
Erkennen ist eine große Leistung des Geistes. 

Anerkennen eine solche des Herzens. 

Daher freuen wir uns natürlich auch über Lob und Anerkennung  Wer auch nicht!? 

M 
☼ Medikamente 

Sollte Ihr Kind Medikamente zu sich nehmen müssen, ob nur vorübergehend oder auch regelmäßig, 

brauchen wir eine schriftliche Verordnung vom behandelnden Arzt. Darin sollte aufgeführt sein, 

wann und wie das Medikament eingenommen werden muss und das das OGS Team dazu beauftragt 

wird, dies zu verabreichen. 
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☼ Mitbringen 

Wir brauchen von jedem neuen Kind: 

• 1 Foto 

• Wechselsachen 

• Hausschuhe (Bitte mit Namen versehen) 

N 
       ☼  Notfallnummern 

     Bitte geben Sie unbedingt einige Notfallnummern an, damit wir jemanden im Notfall 

     (Unfall, Krankheit) anrufen können, falls Sie selbst nicht erreichbar sein sollten. Die 

     Nummern müssen immer aktuell sein, damit wir schnell und ohne Probleme jemanden 

     erreichen. 

  O 
☼ Obst 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder im Laufe des nachmittags wieder großen Hunger 

bekommen. Daher freuen wir uns über Obstspenden, oder auch eine Geldspende, wovon wir Obst 

besorgen können. 

 

☼ Öffnungszeiten 

Montag bis Donnerstag:   7:30 – 16:30 Uhr 

Freitag:     7:30 - 15:00 Uhr 

Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie schon Betreuung für Ihr Kind vor dem Unterricht benötigen, 

Ihr Kind nach Absprache mit Julia Kranz in den benachbarten Kindergarten zu bringen. Das Kind 

muss dann jedoch selbstständig um 8:00 Uhr zur Schule gehen. Die Anmeldung sollte bitte 

frühzeitig geschehen. 

 

☼ Offenheit 

Gibt es einmal Probleme oder haben Sie eine Beschwerde, dann sagen Sie es uns bitte. Wir wollen 

„dicke Luft“ vermeiden und suchen gemeinsam nach einer Lösung. 

  P 
☼ Pünktlichkeit 

Es wäre natürlich super, wenn Sie Ihr Kind immer pünktlich in der OGS abholen würden! An 

Schultagen bis 16:30 (15:00) Uhr und in den Ferien bis 16:00 (15:00) Uhr. 

Außerdem zählt auch das pünktliche Bringen und Abholen Ihres Kindes in den Ferien dazu! 

 

☼ Persönlichkeit 

Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit. Es soll sich von uns in seiner Eigenheit angenommen 

fühlen. Besondere Fähigkeiten und Interessen jedes einzelnen Kindes wollen wir wecken und 

fördern. 

 

☼ Praktikanten 

Von Zeit zu Zeit haben wir Praktikanten in unserer Einrichtung die sich einen Einblick in die 

Arbeit einer Offenen Ganztagsschule verschaffen möchten, oder sich in der Ausbildung zum 

Erzieher befinden. Jeder Praktikant stellt sich mit einem Steckbrief an unserer Infowand vor.  
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☼ Patenschaften 

Gerade zu Beginn des neuen Schuljahres und auch bei den Besuchstagen der neuen Sonnenschein – 

Kinder, ist es gut, einen Ansprechpartner und Spielkameraden zu haben, der sich Zeit nimmt und 

für das Kind da ist. Daher bekommt jedes, neue OGS Kind einen „Paten“. Dies gibt den „Neuen“ 

Sicherheit und integriert die Kinder auch schneller in die Gruppe. Die „Paten“ werden vom 

Sonnenschein – Team nach Interessen und Vertrauen eingeteilt! 

Alle Paten absolvieren eine kleine Patenausbildung, damit sie wissen was ihre Aufgaben sind und 

wie sie sich verhalten sollten. 

  Q 
☼ Qualitätssicherung 

Jedes Jahr führen wir unsere Eltern- und Kinderbefragung durch! Wir freuen uns auf die Meinung 

und die Ideen der Kinder und natürlich auch auf Ihre  

  R 
☼ Regeln 

Regeln sind wichtig! 

Sie helfen in unserer Gruppe ein rücksichtsvolles Miteinander zu gewährleisten. Regeln sind 

Grenzen, die den Kindern Struktur geben und somit Sicherheit vermitteln. Der Tagesablauf in der 

OGS ist fest durchstrukturiert und unterliegt somit festen Regeln. 

Für jede Regel gibt es jedoch auch eine Konsequenz für ihre nicht Einhaltung. Diese werden mit 

den Kindern gemeinsam erarbeitet und sichtbar in der Gruppe ausgehangen. 

Ab diesem Schuljahr erhalten die Kinder für manches grenzüberschreitendes Verhalten eine rote 

Karte, die dann über ein Halbjahr gesammelt werden. Sollte eine Kind sich nicht an die Regeln 

halten droht eine OGS Pause und im schlimmsten Fall dann auch der Ausschluss aus der OGS. 

Genauere Infos im Konzept. 

S 
☼ Smilys / „Kronentisch“ 

Beim Mittagessen besteht ein kleiner „Wettkampf“ unter den verschiedenen Tischen. Die Kinder 

erhalten Tischweise Smilys für ihr Verhalten (Tischverhalten bzw. Sozialverhalten) beim 

Mittagessen! Zum Ende der Küchensituation wird dann die Bewertung vorgenommen, welcher Tisch 

an diesem Tag der „Sieger“ ist und somit zum „Kronentisch“ gekürt wird!  

Hilfe dabei bekommt das Sonnenschein – Team von den jeweiligen „Tischsprechern“. 

 

☼ Sunny 

Ist unsere 3 ½ Jahre alte OGS Hündin, die mit ihrem Herrchen Tobias Groneberg in der OGS ist. 

Sunny ist ausgebildeter Schulbegleithund und liebt Kinder über alles. Die OGS Kinder könnten 

stundenlang mit Sunny kuscheln und spielen. 

T 
☼ Träger 

Der Träger der OGS – Sonnenschein ist die Pfarre St. Josef (Straß). 

Wir danken hier für das von Vertrauen und Verständnis geprägte Miteinander und die tolle 

Zusammenarbeit! Danke  

 

☼ Team 

Leitungsteam: 
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Julia Kranz (Koordinatrorin/Erzieherin), 

Claudia de Veen (stellv. Koordinatorin/Erzieherin), 

Canan Ekiz (stellv. Koordinatorin/Erzieherin) 

 

1. Schuljahr:  Sonja Piette (Erzieherin/Gruppenleitung) und Dana Schümmer 

 (Kinderpflegerin), Nikola Queins (BFD) 

2. Schuljahr:  Claudia de Veen (Erzieherin/Gruppenleitung), Elke Barkowski (Erzieherin), 

Tobias   Groneberg (Erzieher), Seyhan Dogru (Studentin) 

3. Schuljahr:   Dennis Weyand (Kindheitspädagoge/Gruppenleitung), Christiane Hansen 

 (pädagogische Assistenz), Helena Schuchard (BFD) 

4. Schuljahr  Canan Ekiz (Erzieherin/Gruppenleitung), wird vom 3. Schuljahr 

unterstützt und von Julia Kranz 

Küchenteam: 

Ellen Hegen, Sabine Diaz, Petra Derichs 

Unterstützt werden wir von den Lehrern der KGS Straß und Robert Junggeburth (AG Leiter). 

  U 
☼ Übungszeit 

Die Kinder arbeiten 45 Minuten und haben so auch noch Zeit in der OGS zu üben bzw. zu 

trainieren: 

1. und 2. Schuljahr 

Die Übungszeit der 1. und 2. Klässler findet meist im Anschluss an das Mittagessen statt. Je 

nachdem wie lange die Kinder Unterricht haben, arbeiten sie nach dem Mittagessen in 

Kleingruppen in ihren Klassenräumen. Unterstützt werden sie dabei von den pädagogischen 

Mitarbeitern der OGS oder einer Lehrperson (Tageweise unterschiedlich). Die Kinder haben 

insgesamt 45 Minuten Übungszeit. Diese Zeit setzt sich zusammen aus der Tagesaufgabe (die 

jeden Tag neu aufgegeben wird) für die die Kinder 20 Minuten Zeit haben und die Trainingszeit 

(verschiedenes Material, dass die Kinder in ihrer Trainingsmappe mit sich tragen) für die sie 25 

Minuten Zeit haben. Im ersten Schuljahr wird noch viel gemalt, gespielt und alltägliche Dinge 

eingeübt.  

3. und 4. Schuljahr 

Die Übungszeit der 3. und 4. Klässler ist jeden Tag von 14:15 bis 15:00 Uhr. Betreut werden sie 

dabei von den Lehrern oder den pädagogischen Mitarbeitern. Die Kinder arbeiten auch in 

Kleingruppen in ihren jeweiligen Klassen.  

Die 3. und 4. Klässler haben auch insgesamt 45 Minuten Zeit zum Arbeiten: 30 Minuten für ihre 

Tagesaufgaben und 15 Minuten am Tag sind Trainingszeit, um die Basiskompetenzen zu stärken. 

 

Die Übungszeit ist keine Nachhilfestunde! Die Kinder werden dazu angeleitet ihre Aufgaben 

selbstständig durchzuführen, werden aber nicht mit Problemen alleine gelassen. Hier bewährt sich 

die enge Zusammenarbeit mit den Lehrern, sodass Probleme besprochen und 

Handlungsalternativen gefunden werden. 

 

Wir kontrollieren in der Übungszeit auf Vollständigkeit und Ordnung, wenn noch Zeit ist dann auch 

auf Richtigkeit. Die Kinder, die alles fertig erledigt haben erhalten einen grünen Punkt. Nicht 

fertiggestellte Tagesaufgaben, wenn das Kind sehr unkonzentriert gearbeitet hat, durch stören 

der anderen Kinder oder träumen, erhält es einen roten Punkt und muss zu Hause noch 

weiterarbeiten. Falls es einfach zu viel für die Kinder war, unverständlich oder ein Kind sein 

bestes gegeben hat, aber leider nicht ganz geschafft hat – diese Kinder erhalten dann den gelben 

Punkt. Die Kinder brauchen zuhause nicht beenden und der Lehrer weiß durch den Punkt Bescheid. 
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Diese Punkte werden unter die Hausaufgaben gesetzt mit der jeweiligen Unterschrift der 

Kollegen. 

 

Damit Sie auch die schulische Entwicklung Ihres Kindes beobachten können, sollten Sie jedoch 

auch täglich die Aufgaben Ihrer Kinder nachsehen und das Infoheft kontrollieren. Die 

Trainingsaufgaben der Kinder werden nicht nach Richtigkeit kontrolliert, da das Lehrerkollegium 

„das Können“ der Kinder kontrollieren möchte. Wichtig ist, dass Sie auch einen Blick auf die 

Schultasche Ihrer Kinder haben. Ordnung ist notwendig!!! 

Wir bitten darum, während der Übungszeit die jeweiligen Gruppen nicht zu stören und die Kinder 

während dieser Zeit nicht abzuholen!!! 

Freitags „läuten“ wir das Wochenende ein und es findet keine Übungszeit statt  

W 
☼ Wasser 

Trinken ist für die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden von großer Bedeutung. Daher 

legen wir großen Wert auf das regelmäßige Trinken in der OGS, z.B. sollen alle Kinder zum 

Mittagessen mindestens ein Glas Wasser trinken! Das Getränkegeld wird gemeinsam mit dem 

Essensgeld abgebucht (2€ pro Kind). Wer unter das Bildung und Teilhabepaket fällt, bringt das 

Geld am Besten bar mit. 
 

☼ Wünsche 

Für Ihre Wünsche und Anregungen während unserer gemeinsamen Schulzeit sind wir stets 

dankbar. 

 

☼ WhatsApp  

Sie erreichen uns auch über den Nachrichtendienst WhatsApp. Darüber können Sie Ihr Kind 

entschuldigen, oder uns im Vormittag bis 11:30 Uhr über wichtige Dinge informieren. Außerdem 

haben wir dazu eine Broadcast Liste erstellt, worüber Sie Informationen aus der OGS erhalten 

können (Elternbrief muss dafür unterschrieben werden). 

Bitte ständige Störungen und Nachrichten ab Mittag vermeiden (besonders Sprachnachrichten!), 

weil diese Zeit unseren Kids „gehört“!       

  Z 
☼ Zusammenarbeit 

Auf Ihren Wunsch hin, arbeiten wir gerne auch mit anderen Institutionen zusammen. 

 

☼ Zu guter Letzt 

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen, liebe Eltern und Ihrem Kind, dass Sie sich jederzeit gut bei 

uns aufgehoben fühlen und das Sie ein Teil der Sonnenscheine werden. 

 

Wir wünschen Ihrem Kind, Ihnen und auch uns  ein fröhliches, erfolgreiches und sonniges OGS – 

Jahr. 

 

  Das S☼nnenschein – Team  
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