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AB.C
der OGS MedillQ.h oven
Abholen
• Kinder dürfen nach Absprache alleine nach Hause gehen oder von den uns
genannten Personen abgeholt werden.
• Abholzeiten sind 15.00 Uhr, 16.00Uhr oder 16.30 Uhr.
• Eltern, deren Kinder außerhalb der Schließzeit abgeholt werden, wird ein
Betrag von 6,00 Euro je angefangener halben Stunde in Rechnung gestellt.

Adressen
• Bei Änderung der Adresse oder Telefonnummer sind die Eltern verpflichtet,
umgehend die neue Anschrift oder Telefonnummer bekannt zu geben.

Ansprechpa rtner
• Ansprechpartner sind die Mitarbeitenden in der Gruppe des jeweiligen Kindes.
Um eine Terminvereinbarung wird gebeten.

Arbeitsgemeinschaften (AGs)
• Die Auswahl der AGs wird in jedem Schulhalbjahr auf die Ziele der Einrichtung
und auch auf die Wünsche der Kinder abgestimmt.
• Alle Eltern erhalten eine schriftliche Anmeldung und Pläne. Die Einteilung der
Kinder erfolgt durch die Mitarbeitenden der OGS .
• Eine gewählte AG ist verbindlich und die hierfür benötigten Utensilien sind
mitzubringen.
• Während der AG-freien Zeit werden Präventions-AGs durch die Mitarbeitenden
durchgeführt. Informationen hierzu werden rechtzeitig an die Eltern
herausgegeben.

Attest
• I\lach einer meldepflichtigen Krankheit eines Kindes ist vor dem Besuch der
Einrichtung ein Attest vom Arzt erforderlich. Hieraus muss hervorgehen, dass
das Kind die Einrichtung wieder besuchen kann.

Aufsichtspflicht
• Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übernahme des Kindes durch die
Mitarbeitenden
der Einrichtung
und
endet nach der vereinbarten
Betreu u ngszeit.
• Kinder, die sich dieser Betreuung entziehen, werden umgehend den Eltern
gemeldet .

Betreuu ngsort
• Die Betreuung findet in den OGS-Räumen sowie auf dem dazugehörigen
Schulgelände statt.
• Ausnahmen bilden Ausflüge und die Betreuung während der Ferien. Zeitpunkt
und Umfang werden den Eltern mitgeteilt.

Betreu ungsverträge
• Betreuungsverträge können zum Ende des Schuljahres gekündigt werden.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Betreuungsvertrag .

Bonn-Ausweise
• Die Eltern tragen Sorge dafür, dass der Einrichtung ein gültiger Bonn-Ausweis
vorliegt.

Diakonisches Werk
• Das Diakonische Werk Bonn und Region - gemeinnützige GmbH ist Träger der
OGS Medinghoven.

Elternarbeit
• Die Eltern werden um konstruktive und tatkräftige Mitarbeit in der OGS
gebeten.

Elternbriefe
• Elterninformationen befinden sich in der Informationsmappe Ihres Kindes.

Elterngespräche
•

Elterngespräche werden auf Wunsch nach Terminvereinbarung durchgeführt.

Elterntreffen
• Regelmäßig laden wir die Eltern zu Veranstaltungen in die OGS ein.
Elternabende und Eltern-Cafes dienen dem Austausch von Informationen und
dem gegenseitigen Kennenlernen. Weitere Treffen sind themenorientiert.

Entschuldigungen
• Sollte Ihr Kind die OGS nicht besuchen können, teilen Sie uns dies bitte
zeitnah schriftlich oder telefonisch mit.

Ferienprogramme
• Die Ferienfreizeiten werden vom Diakonischen Werk im Rahmen der OGS
angeboten und von OGS-Mitarbeitenden durchgeführt.
• Im Jahr werden sechs Wochen Ferienfreizeit mit ganztägiger Betreuung von
8.00 Uhr bis 16.30 Uhr angeboten.
• In der Regel findet die Ferienbetreuung die ersten drei Wochen in den
Sommerferien, die erste Woche in den Herbst- und Osterferien und die erste
Januarwoche statt.
• Das Programm für die OGS-Ferienfreizeit wird vom OGS-Team in Kooperation
mit dem Diakonischen Werk geplant.
• Die Teilnahrne ist kostenpflichtig.

Feste
• In regelmäßigen Abständen laden wir die Eltern zu verschiedenen Festen
(Sommerfeste, Advents-und Weihnachtsfeiern etc.) ein. Um eine rege
Teilnahme wird gebeten.

Frühbetreuung
• Vor Schulbeginn bietet die OGS an Schultagen ein Frühstück in den Räumen
der OGS an. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ha usa ufga ben betreu u ng
• Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis donnerstags in der Zeit von
14.00 Uhr bis 15.00 Uhr in Räumen der Schule statt. An zwei Tagen der
Woche werden die OGS-Mitarbeitenden vo m Lehrerkollegium unterstützt.

• Es ist die Pflicht der Eltern, die Hausaufgaben zu kontrollieren.
• Hausaufgabenbetreuung ist kein Nachhilfeunterricht.

Ja hresa blauf
• Die Gruppengestaltung bezieht sich auf aktuelle Themen, die im Tagesablauf
mit einfließen.
Krankheiten
• Bitte informieren Sie im Falle einer ansteckenden Krankheit die Mitarbeitenden
der Einrichtung.
Konzept
• Ein von den OGS-Mitarbeitenden erarbeitetes Konzept für die Einrichtung kann
von den Eltern eingesehen werden.
Mittagessen
• Die Kinder essen in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
• Das Mittagessen wird von einem Caterer aus der näheren Umgebung geliefert.
• Die Küche darf laut Vorschrift des Gesundheitsamtes aus Hygienegründen nur
von den Mitarbeitenden der OGS betreten werden.
OGS-Rat
• Der OGS-Rat setzt sich aus zwei Elternvertretern, zwei Vertretern
Lehrerkollegiums, der Bereichsleiterin des Diakonischen Werkes und
Einrichtungsleiterin zusammen. Die Mitglieder treffen sich mindestens zwei
jährlich zum Austausch von Informationen.
• Der Elternrat besteht aus gewählten Elternvertretern . Dieser kann von
Eltern und den Mitarbeitenden einberufen werden.
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Pädagogische Grundsätze
• Die Mitarbeitenden der OGS bieten den Eltern eine qualifizierte, zuverlässige
und am Wohl des Kindes orientierte Betreuung an. Die Förderung im sozialen,
kommunikativen, sportlichen und kreativen Bereich knüpft an die Ziele der
Schule an.
• Klare Regeln und Vorgaben im Umgang miteinander geben den Kindern
Sicherheit und helfen, den Alltag zu strukturieren.
Regeln
• Die Kinder werden mit den bei uns geltenden Regeln vertraut gemacht. Sollte
ein Kind ständig gegen diese verstoßen, nehmen wir Kontakt mit den Eltern
auf und ziehen entsprechende Konsequenzen zum Wohle des Kindes.
Sozialverha Iten
• Kinder können aufgrund von mangelndem Sozialverhalten, welches für die
Einrichtung nicht tragbar ist, von der Betreuung ausgeschlossen werden.
Termine
• Alle Termine werden den Eltern schriftlich bekannt gegeben.
Tagesablauf
• Unser Tagesablauf gestaltet sich familienunterstützend: Wir essen, spielen und
erledigen die Hausaufgaben gemeinsam.

• Durch verschiedene Angebote und Anregungen werden die Kinder an eine
sinnvolle Freizeitgestaltung herangeführt und in ihren Begabungen gefördert .

Zahlungsmodalitäten OGS
• Die Eltern erteilen dem Diakonischen Werk eine Einzugsermächtigung zur
Abwicklung verschiedener Kostentilgungen.
• Der Elternbeitrag wird von der Stadt Bonn eingezogen.

Ziel
• Das Ziel der OGS ist es, Ihren Kindern eine optimale und verlässliche
Betreuung mit viel Spaß zu bieten.

Bei Fragen, Anregungen und Wünschen sprechen Sie uns bitte an!
Vielen Dank!
Ihr OGS-Team

