
 
 

Von A wie Anmeldung bis Z wie Ziele – 

Das OGS-ABC der OGS Franziskus-Schule 

A 

Anmeldung:  Sie können Ihr Kind in der Grundschule zur Offenen Ganztagsschule anmelden. 

Anmeldeformulare sind im Sekretariat, in der OGS und auf der Rapunzel OGS-

Seite unter www.rapunzel-kinderhaus.de -> OGS -> Schule auswählen erhältlich. 

Die Anmeldung für die OGS ist für die Dauer eines Schuljahres verbindlich und 

verlängert sich automatisch um ein weiteres Schuljahr, wenn der OGS-Vertrag 

nicht spätestens bis zum 30. April eines jeden Jahres in Textform von den 

Erziehungsberechtigten gekündigt wurde. 

Ankommen: Nach der Lernzeit werden die Kinder zunächst ihre Schuhe wechseln und ihre 

Jacken aufhängen, hierfür sind mehrere beschriftete Garderoben vorgesehen. 

Anschließend gehen die Kinder in ihre Gruppenräume, um dort in Nebenräumen 

oder im Kinderrestaurant zunächst gemeinsam das Mittagessen einzunehmen 

und den weiteren Tagesablauf zu besprechen.  

AGs:  Die AGs unserer außerschulischen Kooperationspartner, wie beispielsweise der 

Brühler Turnverein oder der Kunst- und Musikschule Brühl, decken eine bunte 

Palette aus unterschiedlichsten Bildungsbereichen ab. Abgerundet wird das breit 

gefächerte Spektrum durch wechselnde Projekte des OGS-Teams. 

Die Kinder haben immer die Möglichkeit zu Beginn der AGs 2 Wochen zu 

„schnuppern“ und sich dann eigenständig zu entscheiden, welche AG sie wählen 

möchten. Wir versuchen nach Möglichkeit alle Wünsche der Kinder zu 

berücksichtigen. Sollte es für einige AGs eine zu große Nachfrage geben, werden 

wir die Kinder entsprechend ihrer Wahl und ihren Alternativwünschen den AGs 

zuordnen. Falls erforderlich, entscheidet das Los. Zum Quartal werden dann die 

AGs gewechselt, so dass die Kinder möglichst verschiedene AGs in einem 

Schuljahr besuchen können. Die AGs des ersten Schulhalbjahres beginnen am 

Montag, den 09.09.2019. 

B 

Begabung: Als Zukunftsschule ist es der Franziskusschule ein besonderes Anliegen, Kinder 

gemäß ihren Fähigkeiten zu fördern und fordern.  

 „Traue jemandem etwas zu und er/sie wird sich bemühen, diesem Vertrauen zu 

entsprechen.“  Mit diesem Grundsatz wird an unserer Schule eine Haltung 

beschrieben, die es uns ermöglicht der Herausforderung des Umgangs mit 

Vielfalt zu begegnen. Diese und weitere pädagogische Leitlinien des 

Schulprogramms dienen auch in unserer OGS als Grundlage für die pädagogische 

Arbeit. 
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Betreuungszeit:  Die OGS umfasst die schultägliche Betreuung von 11:45 bis 16:45 Uhr und an 

beweglichen Ferientagen oder Konferenztagen von 8:00-16:45 Uhr. Wir bieten 

außerdem bei Bedarf (insb. Berufstätigkeit) eine Notgruppe bis 16:45 Uhr an. 

 Mit diesen Betreuungszeiten möchten wir einen zuverlässigen Rahmen schaffen, 

der sich an den Anliegen berufstätiger Eltern orientiert und gleichwohl auf die 

Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten ist. 

Bildung: Bildung beinhaltet nicht nur die Wiedergabe von abfragbarem Wissen, sondern 

ebenso das soziale Miteinander, Kontakte knüpfen, Freundschaften schließen, 

voneinander lernen, Konfliktlösungen finden, Bewegungserfahrungen, 

Tagesabläufe erkennen und strukturieren können, hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten ausführen, Sinneserlebnisse sammeln, sich mit anderen messen und 

Vieles mehr. Hierfür möchten wir den Kindern in der OGS einen Rahmen 

schaffen, um Neues auszuprobieren, bereits Erfahrenes zu vertiefen, 

Erfolgserlebnisse zu vermitteln, aber auch an „Fehlern“ zu wachsen. 

C 

Chancengleichheit: Jedes Kind hat in unserer OGS die Möglichkeit, sich nach seinen Bedürfnissen zu 

entwickeln und zu entfalten. Dafür schaffen wir für alle Kinder gleiche 

Voraussetzungen, unabhängig von sozialen Milieus, Geschlecht, Religion und 

Nationalität. 

Caterer: Wir beziehen unser Mittagessen über den zertifizierten und mehrfach 

ausgezeichneten Caterer Lehmanns Gastronomie. Dieser hat seine 

Betriebsküche in der Region. Gerne können Sie sich auf der Homepage des 

Caterers (www.Lehmanns-gastronomie.de) näher informieren, insbesondere 

über das Konzept und die verwendeten Lebensmittel sowie über bisherige 

Referenzen. Neben dem Kriterium der Nachhaltigkeit und der kurzen 

Anlieferungswege des Mittagessens für die OGS-Kinder, waren für uns bei der 

Auswahl besonders der Aspekt der „Frische“ des Mittagessens ausschlaggebend: 

Der Caterer verarbeitet frisches Fleisch eines ortsansässigen Metzgers, 

regionales und saisonales Gemüse und legt besonderen Wert auf kindgerechtes 

und schmackhaftes, gesundes Essen ohne Konservierungsstoffe. Das 

Mittagessen wird frisch zubereitet und im Cook & Chill Verfahren auf die 

vorgeschriebene Temperatur von 3 Grad runter gekühlt und erst kurz vor dem 

Verzehr in der OGS erhitzt, so dass Vitamine und Nährstoffe optimal erhalten 

bleiben. 

E 

Entlasszeiten:  Die OGS ist schultäglich bis 16:30 Uhr für Ihre Kinder geöffnet. Sie können auf 

unserem Infobogen eintragen, um welche Uhrzeit Ihr Kind nach Hause entlassen 

wird (15 Uhr, 16 Uhr, 16:30 Uhr oder 16:45) und welche Regelungen hinsichtlich 

der abholberechtigten Personen für den Notfall gelten. Durch diese Infos wird 
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eine umfängliche und verlässliche Aufsicht im Rahmen der Entlasszeiten für Ihr 

Kind ermöglicht. Sollten Sie Ihr Kind persönlich abholen, beachten Sie bitte, dass 

um 16:30 (bzw. 16:45 Uhr bei Anmeldung für die Notgruppe) Uhr die reguläre 

Angebotszeit endet und Sie pünktlich sind.  

Eingewöhnung Für unsere Schulneulinge gibt es eine Eingewöhnungsphase. Dies bedeutet, dass 

bis Ende September die Kinder der 1. Klasse bereits um 14 Uhr nach Hause 

entlassen werden können, sofern dies gewünscht wird und die Kinder an den 

betreffenden Tagen keine AG besuchen. 

Eltern:  Eine vertrauensvolle, erziehungs- und bildungspartnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit den Eltern ist für unsere Arbeit in der OGS unerlässlich. 

Daher bieten wir verschiedene Austauschmöglichkeiten an. Hierzu zählen 

Gesprächsangebote und Elternabende. Um Eltern aktiv in die OGS-Gestaltung 

mit einzubeziehen, werden in jedem Schuljahr Elternvertreter/innen gewählt, 

die sich regelmäßig mit der OGS-Leitung und dem Team vor Ort austauschen. 

Des Weiteren werden alle wesentlichen Mitteilungen insbesondere zum 

Schuljahresbeginn über die Postmappe der Kinder verteilt. 

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, uns in der OGS anzusprechen, etwa bei 

Entlassung der Kinder nach Hause. Hier ist immer Betreuungspersonal zugegen. 

Bei umfassenderem Gesprächsbedarf können selbstverständlich entsprechende 

Termine vereinbart werden. Gemeinsame Gesprächstermine mit den jeweiligen 

Klassenleitungen und/oder der Schulleitung sind im Zuge der Vernetzung von 

Schule und OGS ebenfalls selbstverständlich. 

Im Herbst findet der Elternabend der OGS statt, um Ihnen alle Fragen rund um 

die OGS und den Tagesablauf Ihrer Kinder zu beantworten/zu erläutern. 

 

F 

Ferien:  In den Ferien bieten wir abwechslungsreiche und freizeitpädagogisch gestaltete 

Ferienspiele zu unterschiedlichen Themenkreisen an. Ferienspiele finden jeweils 

in den ersten drei Wochen der Sommerferien (nur Essensbeitrag) sowie bei 

ausreichend Bedarf in der jeweils ersten Woche der Herbst- und Osterferien 

(gegen gesonderten zusätzlichen Elternbeitrag sowie Essensbeitrag) statt. Sie 

sind abwechselnd an einer bis drei (je nach Anmeldezahlen) der fünf OGS-

Einrichtungen in der Trägerschaft von Rapunzel Kinderhaus e.V. in Brühl. Die 

Betreuung findet von 8:00-16:00 Uhr statt. Anmeldeformulare erhalten Sie 

rechtzeitig durch das OGS-Team. Das jeweilige Ferienprogramm orientiert sich 

an Bedürfnissen und Wünschen der Kinder und beinhaltet neben verschiedenen 

attraktiven Kreativ- und Erlebnisangeboten vor Ort auch themenbezogene 

Ausflüge und Aktivitäten in der näheren Umgebung. Das jeweilige Programm 

wird den teilnehmenden Kindern vorher bekannt gegeben. 

Freispiel:  Uns ist es wichtig, dass neben dem strukturierten Alltag und Ablauf in der Schule 

und der OGS die Kinder die Möglichkeit bekommen, ihren Tag 
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eigenverantwortlich nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Alle Kinder haben 

jeden Tag die Gelegenheit zum freien oder angeleiteten Spiel. 

G 

Ganztag: Basierend auf dem Prinzip der einer weitgehenden Selbstbestimmung werden 

die Kinder in der OGS nach dem Konzept der Offenen Arbeit betreut, welches 

einen großen Entfaltungsfreiraum ermöglicht. Gleichzeitig geben feste 

Strukturen den Kindern Stabilität und Verlässlichkeit. 

 Besonderes Kennzeichen unserer Schulgemeinschaft ist die enge Kooperation 

und Vernetzung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums mit dem 

pädagogischen Personal der OGS sowie darüber hinaus mit Schulsozialarbeit, 

Schulpflegschaft, Förderverein und Eltern. Selbstverständlich ist bei Bedarf die 

Teilnahme der OGS-Leitung an Lehrerkonferenzen, Schulpflegschaftssitzungen 

oder auch Schulkonferenzen gewährleistet. Fachlicher Informationsaustausch 

und Zusammenarbeit werden stetig ausgebaut und Steuergruppen sowie 

ganztägige pädagogische Konferenzen tragen dazu bei, beide Bereiche intensiv 

miteinander zu vernetzen. 

I 

Infobogen: Für jedes Kind gibt es einen Kontaktbogen (Infobogen) mit allen wichtigen 

Informationen wie Telefonnummern, Abholberechtigungen für den Notfall, 

Fotoerlaubnis, Besonderheiten etc. Es ist wichtig, dass Sie uns zeitnah 

informieren, wenn sich etwas an Ihren Angaben geändert hat. 

 

K 

Krankmeldung:  Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie es bitte in der OGS (Telefon: 02232/155720 

oder per E-Mail: ogs.franziskusschule@rapunzel-kinderhaus.de) oder im 

Schulsekretariat ab, mit dem Hinweis, dass es die OGS besucht, damit die 

Krankmeldung an uns weitergeleitet wird. 

Kreativität: Jedes Kind wird bei uns nach seinen Stärken und Schwächen gefordert und 

gefördert, daher haben die Kinder sowohl in unterschiedlichen AG-Angeboten 

als auch in Projekten die Möglichkeit sich kreativ auszutoben oder völlig frei zu 

basteln, gestalten und bauen. Hierzu gibt es Tische mit verschiedenen 

Materialien, die Ideenanstöße geben sollen, aber keine verbindlichen Vorgaben 

machen.  

L 

Lernzeiten: Die Lernzeit orientiert sich an individuellen Lernplänen, die von den 

Schüler*innen selbstständig erarbeitet werden. Sie wird in Kooperation 
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zwischen Kollegium und OGS-Team durchgeführt werden. Alle weiteren 

Informationen finden Sie im schulischen Leitfanden. 

P  

PMT  Pädagogisch gestalteter Mittagstisch (PMT) bedeutet, dass neben der Einnahme 

(pädagogisch  des Essens für Gespräche ebenso Zeit ist, wie für die Vermittlung von Tischkultur 

gestalteter  und das Kennenlernen der Speisen. Auf Grund der besonderen Architektur 

Mittagstisch):  unseres Gebäudes ist es möglich, in Kleingruppen direkt im Gruppenraum oder 

 im Kinderrestaurant zu speisen. Dabei werden die Kinder vom 

Betreuungspersonal begleitet. Bei der Zusammenstellung des Speiseplans 

achten wir auf die Einhaltung der Bremer Checkliste, wobei die Kinder aktiv in 

den Auswahlprozess der Menüs eingebunden werden. Neben einer Hauptspeise 

gibt es daher Salate, Rohkost, Obst oder ein Dessert, sowie Wasser als Getränk. 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit für Ihr Kind, seine Getränkeflasche oder 

seinen Getränkebecher an den geprüften Leitungswasserstellen der Schule 

aufzufüllen. 

Projekte: Im Rahmen unserer vom Betreuungsteam durchgeführten Projekte möchten wir 

die Neugier der Kinder, und ihre Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, 

wecken. Sowohl bei der Auswahl der Themen als auch bei der Durchführung ist 

uns wichtig, die Ideen und Vorschläge der Kinder ernst zu nehmen und mit 

einzubeziehen. Die Dauer der Projekte ist abhängig von der Thematik und der 

Motivation der Kinder, sich weiter vertiefend mit den Inhalten auseinander zu 

setzen. Daher ist die Anmeldung im Gegensatz zu den AGs nur für den jeweiligen 

Projektzeitraum verpflichtend, nicht aber für das gesamte Schulhalbjahr. 

 

Q 

Qualität: Wir streben eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Arbeit an. Daher 

bietet der Träger, Rapunzel Kinderhaus e.V., für unser OGS-Team 

praxisorientierte und qualifizierte Fort- und Weiterbildungsangebote sowie 

Praxisbegleitung und kollegiale Fachberatung an. Regelmäßige pädagogische 

Teamsitzungen sind selbstverständlich. Hinzu kommen Kinder- und 

Elternbefragungen, die zur Entwicklung der Arbeit vor Ort beitragen. 

 

R 

Regeln & Rituale: Regeln sind wichtig und notwendig. Sie helfen, in unserer OGS ein 

rücksichtsvolles Miteinander zu ermöglichen. Der Tagesablauf mit seinen festen 

Zeiten unterliegt Regeln und Ritualen, an denen sich die Kinder gut orientieren 

können und die ihnen Stabilität vermitteln. 
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Räume: Ab diesem Schuljahr stehen für die Kinder in jahrgangshomogeneren Gruppen 

Gruppenräume, davon zwei mit Nebenräumen, zur Verfügung. Für die Kinder 

der 3- und 4. Schuljahre stehen zwei Gruppenräume mit Nebenräumen, der 

schulische Differenzierungsraum sowie der Schulcontainer zur Nutzung bereit. 

Besuchsregelungen und gruppenübergreifende Angebote ermöglichen dabei 

das gemeinsame Spiel aller OGS-Kinder. Die Lernzeiten werden in den 

jeweiligen Klassenräumen durchgeführt und darüber hinaus werden 

selbstverständlich die Turnhalle, die Aula und der Schulhof von allen Gruppen 

genutzt. 

 

S 

Sankt Franziskus: Der heilige Franziskus prägt als Namensgeber der Schule sowohl einzelne 

Räumlichkeiten als auch unser Denken. In seinem Sinne möchten wir die Kinder 

zu Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft erziehen, so wie auch er ein Verständnis 

für jene entwickelte, die der Unterstützung bedurften. 

 

T 

Teilnahmepflicht:  Der OGS-Erlass des Landes NRW sieht vor, dass die Kinder schultäglich bis 

mindestens 15 Uhr an der OGS teilnehmen. Diesem Erlass fühlen wir uns auch 

inhaltlich verpflichtet, da eine regelmäßige tägliche Teilnahme bis mindestens 15 

Uhr unerlässlich für eine kontinuierliche und verlässliche Arbeit mit den uns 

anvertrauten Kindern ist. In begründeten Ausnahmefällen ist eine Freistellung 

von der Teilnahmepflicht in Abstimmung zwischen OGS-Leitung und Schulleitung 

möglich (z.B. nicht verlegbare Therapietermine, besondere Familienfeiern, 

Geburtstagsfeiern des Kindes). Bitte wenden Sie sich gerne bei Fragen an die 

OGS-Leitung, welche Unterlagen benötigt werden und in welchem Zeitraum Sie 

Bescheid über die Freistellung bekommen. 

Team: Unsere OGS-Leitung und ihr multiprofessionelles OGS-Team steht Ihnen gern für 

Rückfragen zur Verfügung und begleiteten die Kinder mit viel Engagement, 

Empathie und Ermutigung durch den Betreuungsalltag. 

Träger: Träger der Offenen Ganztagsschule ist: 

 Rapunzel Kinderhaus e.V. 

 Geschäftsstelle 

 Anschrift: 

 Mähnstraße 42 

 50171 Kerpen 

 www.rapunzel-kinderhaus.de 
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 Das Team der Geschäftsstelle in Kerpen ist Ihnen gern bei Fragen rund um 

Vertragsangelegenheiten, Essensgeldzahlungen oder Ferienbetreuungszeiten 

behilflich. 

Telefon:  Sie erreichen uns schultäglich während der Öffnungszeiten der OGS unter 

unserer Büro-Telefonnummer 02232-155720 (in dringenden Fällen während der 

OGS-Zeit unter 02232-155723) oder per E-Mail: ogs.franziskusschule@rapunzel-

kinderhaus.de. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir am Telefon während 

des täglichen Ablaufs für ein ausführliches Gespräch kaum Zeit haben, und 

vereinbaren Sie bei Bedarf gern einen Termin. Bitte nutzen Sie unbedingt 

unseren Anrufbeantworter, da wir uns im pädagogischen Angebot mit Ihren 

Kindern befinden und nicht immer telefonisch erreichbar sind. Der 

Anrufbeantworter wird von uns regelmäßig abgehört, insbesondere vor den 

Entlasszeiten um 14:45 Uhr und 15:45 Uhr. 

V 

Verzahnung: In Rahmen eines rhythmisierten Schultages arbeiten Klassenleitungen und eine 

OGS Mitarbeiter*in stundenweise eng vernetzt bereits während der 

Unterrichtszeit zusammen, so dass sich neue Lernformen, -situationen und –orte  

(z.B. Ausflüge) für die Kinder ergeben und Wechsel von individuellem und 

gemeinsamen Lernen und schulischem Leben  ermöglicht werden.  

 

Z 

Ziel:  Im Zentrum unserer pädagogischen Arbeit steht das Ziel, jedes Kind mit seinen 

individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen, im Rahmen der 

Angebote der Offenen Ganztagsschule zu stärken und zu fördern, sowie 

gruppendynamische Prozesse und das Erleben von neuen Lern- und 

Lebenswelten zu initiieren. 

 Zum Abschluss: 

  „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.“ 

  (afrikanisches Sprichwort) 

 Wir freuen uns auf eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit 

Ihnen zum Wohle der uns anvertrauten Kinder und eine gemeinsame 

Gestaltung der Offenen Ganztagsschule Sankt Franziskus zusammen mit 

Schule, Eltern, Bildungspartnern und natürlich am Wichtigsten: mit den 

Kindern! 

http://www.rapunzel-kinderhaus.de/startseite/

