
Konzeption    
der   offenen  Ganztagsschule ( OGS)  

der  Clarenbachschule 
 
Dieses Konzept gibt einen kleinen Überblick über die Arbeit der OGS ( offene Ganztagsschule ) an der 
Clarenbachschule wieder. Durch den Ausbau der offenen Ganztagsschule wird Kindern die 
Möglichkeiten geboten, auch nach der Schule zu lernen und betreut zu werden. Die Ganztagsschule 
bietet daher, neben dem Lernen ein breites Freizeitangebot an. Die OGS ist  mehr als ein schulisches 
Lernen. Die Freizeitgestaltung ermöglicht den Kindern ihre Begabungen zu entdecken und 
auszubauen. Darüber hinaus sind die Kinder gefordert, mit Kindern unterschiedlichen Alters 
zusammenzuleben, zu kooperieren und so ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten.  

Die OGS an der Clarenbachschule wurde  im Schuljahr 2011/12 in Trägerschaft der Diakonie ins Leben 
gerufen. Seit 10 Jahren  betreut die Diakonie Ruhr-Hellweg  im Rahmen von OGGS  13 Grund –und 
Förderschulen im Kreis Soest. 

Im Anhang möchten wir die wichtigsten Punkte / Bausteine unserer Arbeit ansprechen und dabei  für 
uns wichtige organisatorische Aspekte erläutern. In enger Anlehnung an das Schulprogramm stimmt 
die OGS  das Konzept mit der Schulleitung ab.                                                                                                        

Unser Auftrag und unser Ziel 

Zielsetzung und Auftrag der OGS richten sich nach dem entsprechenden Runderlass des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung in NRW. Das gemeinsame Lernen und Leben in der Ganztagsschule 
fördert die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung des Kindes und ermöglicht den Eltern, Beruf 
und Familie besser zu vereinbaren. Es ist für uns selbstverständlich, jedem Kind eine individuelle 
ganzheitliche Förderung im schulischen, emotionalen und lebenspraktischen Bereich zukommen zu 
lassen, und es in seiner Entwicklung zu fördern und zu unterstützen.                                                               
Die verschiedenen Sozialstrukturen der Familien, erfordern unterschiedliche Schwerpunkte in der 
pädagogischen Arbeit. 

Trägerschaft 

Die Rahmenbedingungen, die für einen reibungslosen Ablauf in der OGS sorgen, legt die Diakonie in 
Zusammenarbeit mit der Schule fest. Ihre Aufgaben verstehen sich, über die vertragliche Einbindung 
der Eltern bis hin zur Umsetzung  des konzeptionellen Programms. Verbindliche Ansprechpartner  
und gemeinsame Teamsitzungen der verschiedenen OGS sorgen für eine stetige Qualität. 

Vertragsgrundlagen , Kündigungszeiten , Elternbeiträge (s. auch Betreuungsvertrag) 

Der Betreuungsvertrag wird für die Dauer eines Schuljahres abgeschlossen und verlängert sich 
automatisch um ein Schuljahr, wenn er nicht bis zum 15.03. eines jeden Jahres von einem der 
Vertragspartner schriftlich  gekündigt wird. Der Vertrag endet mit Abschluss der vierten Klasse bzw. 
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spätestens zum Ende des Schulbesuches der Clarenbachschule. Bei einer Kündigung durch die 
Erziehungsberechtigten im laufenden Schuljahr beträgt die Kündigungsfrist zwei Monate. Die 
Anmeldeformulare werden von der Schule und dem Schulträger Kreis Soest herausgegeben. In 
Ausnahmefällen ( z.B. Umzug ) kann der Vertrag zum Monatsende gekündigt werden. Bei 
schwerwiegenden Vertragsverletzungen hat der Schulträger in Abstimmung mit der Schule und nach 
Gesprächen mit den Eltern das Recht, den Vertrag zu  kündigen. 

Für die Festsetzung der Elternbeiträge  und der Verpflegungsbeiträge gilt die Elternbeitragssatzung 
des Kreises Soest in der jeweils gültigen Fassung. Die Höhe der Elternbeiträge wird auf der Grundlage 
des individuellen Bruttojahreseinkommens errechnet. 

Räumlichkeiten 

Der OGS stehen zwei Klassenräume zur Verfügung, wo der eine als Spielraum / Gruppenraum und 
der andere hauptsächlich für die Hausaufgaben genutzt wird. Der Hausaufgabenraum wird 
situationsbedingt auch als Rückzugsmöglichkeit für die Kinder und für gezielte Angebote genutzt. In 
Absprache mit der Schulleitung dürfen auch andere Räumlichkeiten in Anspruch genommen werden.                                                                                                                         
Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, steht ihnen der Pausenhof mit Sandkasten, 
Kletter-/Spielgeräten und vier Fahrrädern zur Verfügung.                                                                                           
Des Weiteren befinden sich auf dem Schulgelände ein Kaninchenstall mit zwei Kaninchen und ein 
Stall mit sechs Hühnern.                                                                                                                                                 
Zusätzlich betreibt die Schule eine Schulimkerei. 

Öffnungszeiten 

Die OGS an der Clarenbachschule ist geöffnet  
 
 montags/dienstags                           von   12:50 Uhr – 15:30 Uhr                                                                     

                                                          mittwochs/donnerstags/freitags   von    11:10Uhr – 15:30Uhr . 

Diese Öffnungszeiten richten sich, jährlich nach dem Stundenplan der Schule.                                         
In den Ferien und an beweglichen Ferientagen ist die OGS  ganztägig  von   08:00Uhr -  15:30Uhr 
geöffnet  (siehe auch Punkt  „ Ferienzeiten“). 

Erreichbarkeit 

Wir sind erreichbar  

a) Handynummer : 0175 – 2829799 und  
b) per Email:  ogs-clarenbach-schule@web.de 
oder  der Schule unter der Telefonnummer : 02921 – 72708 .  

Anzahl der Kinder 

Offiziell besteht eine Gruppe an Förderschulen aus 12 Kindern der Schuljahre 1-6. Die Kinder werden 
größtenteils nach der OGS von einem Busunternehmen nach Hause gebracht. 

 

mailto:ogs-clarenbach-schule@web.de
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Personal 

In der OGS der Clarenbachschule arbeiten zwei pädagogische Fachkräfte.  Unterstützt werden diese 
durch ehrenamtlich tätige Personen. 

Zu den Aufgaben der Erzieher/innen gehören neben der pädagogischen Arbeit auch 
verwaltungstechnische Aufgaben, wie das Verfassen von Elternanschreiben, Monatsberichten an die 
Diakonie und an den Schulträger Kreis Soest . 

Tagesablauf 

Der Tagesablauf orientiert sich an der Organisation und der Struktur der Clarenbachschule. Ein fester 
Bestandteil sind die Hausaufgaben, das Mittagessen und die Freizeitgestaltung. Nach der Schule 
essen die Kinder in der Regel zu Mittag und anschließend werden die Hausaufgaben gemacht. Diese 
werden unter fachkundlicher Anleitung (einmal wöchentlich durch eine Lehrperson) durchgeführt. 
Kinder die ihre Hausaufgaben erledigt haben, können die Zeit zur Entspannung, für freies Spiel 
nutzen oder an Freizeitangeboten teilnehmen. 

Einmal monatlich ( freitags ) wird auf einem Reiterhof mit einer Reitlehrerin eine Reitstunde 
angeboten. 

Mittagessen 

Um 13:00Uhr wird gemeinsam das Mittagessen eingenommen. Hier besteht die Möglichkeit für die 
Kinder über das Essen hinaus, über das Erlebte am Tag zu reden und zur Ruhe zu   
kommen. Wichtig sind uns Tischregeln und eine gemeinsame Tischkultur. Den Kindern wird eine 
kindgerechte warme Mahlzeit gereicht. Die monatlichen Kosten für das Mittagessen betragen zurzeit 
50 €. Lieferant ist der Catering Service „Mariengarten“ des Marienkrankenhauses in Soest. 

Entrichtung der Verpflegungskosten 

Das Essensgeld ist zusätzlich zum Betreuungsbeitrag an den Schulträger Kreis Soest zu entrichten. Bei 
niedrigen Einkommen bzw. Bezug von Sozialleistungen besteht die Möglichkeit, Leistungen nach dem 
Bildungs-und Teilhabepaket zu beantragen. 

Hausaufgaben 

Fester Bestandteil des Schultages sind die Hausaufgaben und sind somit auch ein zentraler Baustein 
der OGS. Die Hausaufgaben finden unter Aufsicht der Erzieherinnen/Erzieher statt. Einmal in der 
Woche werden die Hausaufgaben von einer Lehrperson begleitet. Hierbei wird der zeitliche Umfang 
von den Lehrkräften angegeben. Bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben leisten wir Hilfestellung und 
sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder,  zum selbstständigen Arbeiten anzuleiten und sie zu 
ermutigen. Darüber hinaus stehen die Erzieherinnen/Erzieher in engem Kontakt zu den Lehrkräften, 
um so die bestmögliche und individuelle Unterstützung des Kindes zu gewährleisten. 

Arbeitsgemeinschaften/Freizeitgestaltung 

In der Freizeit bieten wir einmal monatlich Reiten auf einem Reiterhof  mit fachkundlicher 
Reitlehrerin an. Als Leitfaden für unsere Freizeitgestaltung erstellen wir meistens einen Rahmenplan 
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zu einem bestimmten Thema,  welches von den Kindern gemeinschaftlich ausgesucht wird. Nach 
Bedarf bieten wir auch situationsbedingte Angebote an. Ein fester Bestandteil der OGS ist ein 
Werktisch mit dazugehörigem Werkzeug, an dem die Kinder sich frei  auslassen können, der 
zusätzlich für gezielte Angebote genutzt wird. Er eignet sich auch zum Experimentieren, zum 
Erkunden des Innenlebens von kaputten Gegenständen. An einem Computer können die Kinder 
Computererfahrungen sammeln (natürlich zeitlich begrenzt). Die Bandbreite der Angebote reicht 
vom Computer bis hin zur kreativen, musikalischen, sportlichen Gestaltung sowie gelegentliches 
Experimentieren, Kochen und Backen .  

Ferienzeiten und Brückentage 

An allen beweglichen Ferientagen und in den Ferienzeiten (Oster-, Herbstferien und drei Wochen in 
den Sommerferien)  bietet die OGS eine zuverlässige Betreuung an. Die Ferien werden 
schulübergreifend gemeinsam gestaltet, geplant und finden an wechselnden Standorten statt. Eine 
verbindliche Anmeldung ist erforderlich. Sie stellen kein offenes Angebot dar. Der Tagesablauf und 
die Struktur in den Ferien unterscheiden sich vom Schulablauf. Da genügend Zeit vorhanden ist,  
besteht hier die Möglichkeit, Projekte und Ausflüge zu unternehmen. 

Die Anmeldezahl der Kinder bestimmt das Programm. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kinder 
in der Ferienzeit schnell neue Kontakte knüpfen und die Zeit besonders genießen. 

Teamarbeit 

Um erfolgreiche Arbeit leisten zu können ist Teamarbeit unerlässlich. Sie sorgt für Klarheit,   Effizienz, 
Identifikation und Motivation. Einmal monatlich findet regelmäßig eine Teambesprechung mit der 
Koordinatorin der Diakonie statt, zum Teil unter Beteiligung der Schulleitung. Darüber hinaus finden 
alle vier Wochen Gruppenleitersitzungen statt, an denen die Gruppenleiter aller OGS der Diakonie  
teilnehmen.  So ist ein reger Austausch der einzelnen Einrichtungen gewährleistet. Ebenso werden 
Ferienfreizeiten und Ferienprojekte in Teamarbeit geplant. Interne organisatorische und inhaltliche 
Themen  werden einmal  wöchentlich besprochen. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der OGS stehen den Eltern nach Terminabsprache oder zu festen 
Sprechzeiten sowie auch am Elternsprechtag gerne für Gespräche zur Verfügung. Kurze Mitteilungen 
können auch jederzeit in das Hausaufgabenheft geschrieben werden. Engagierte Eltern sind jederzeit 
eingeladen uns bei den Freizeitangeboten, durch Ideen und Hilfe behilflich zu sein. 

Einbindung von Schulleitung und Kollegium 

Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der OGS stehen in einem regen Austausch mit der jeweiligen 
Schulleitung und den Lehrkräften, die die Kinder der OGS unterrichten. Alle zwei Wochen finden 
regelmäßige Gespräche zwischen den Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer und den OGS 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter statt. Die Schulleitung nimmt nach Bedarf an den Teambesprechungen 
der OGS teil. 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Die OGS arbeitet stetig mit dem Schulträger Kreis Soest zusammen 
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 und je nach Bedarf mit anderen Institutionen, z.B.: 

- Jugendamt 

- Familienunterstützender Dienst ( F U D ) der Diakonie 

- Reiterhof 

- Berufskolleg/ Fachbereich Sozialpädagogik: Die OGS bietet Schülern berufsbegleitend die 
Möglichkeit Praktika oder Anerkennungsjahre zu absolvieren 

Fort und Weiterbildung 

Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter nehmen an Fort- und Weiterbildungen teil um dem Anspruch einer 
zeitgemäßen pädagogischen Betreuung zu entsprechen. 

Resümee 

Die OGS der Clarenbachschule zeichnet sich aus durch ein tolles humorvolles Team, mit viel 
Motivation an der Arbeit mit den Kindern,  insbesondere in der Freizeitgestaltung.  
Wir haben viel Geduld, Verantwortungsbewusstsein, sorgfältig geplante sonderpädagogische Arbeit  
und ein gutes  Netzwerk zu vielen anderen Institutionen. 

 

 

Stand: September 2014 


