Vorstellung der Offenen Ganztagschule der Grund- und Mittelschule
Chieming, 23.03.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
da unsere Elternabende aufgrund der Schulschließung ausfallen mussten, versuchen
wir, Ihnen auf den folgenden zwei Seiten das Wichtigste über die offene Ganztagsschule
mitzuteilen. Das Anmeldeprozeder läuft derzeit ganz normal weiter. Die
Anmeldeformulare finden Sie auf der Website der Grund- und Mittelschule Chieming
unter Infos/ Downloads/ Offene Ganztgasschule
https://www.schulen-chieming.de/index.php/infos/downloads
Die offene Ganztagschule in Chieming
Die Offene Ganztagsschule (OGS) Chieming ist ein Angebot des Traunsteiner
Jugendhilfeträgers KoniS in Kooperation mit der Grund- und Mittelschule sowie dem
Schulverband Chieming.
Wir bieten eine Nachmittagsbetreuung sowohl für die Grundschule (1. – 4. Klasse) als
auch für die Mittelschule (5. – 9. Klasse) an.
Der Tagesablauf in der OGS ist in drei Bereiche unterteilt: das Mittagessen, die Freizeit
und die Hausaufgabenzeit.
Die Betreuung der Kinder in der OGS ist kostenlos. Lediglich für das gemeinsame
Mittagessen wird ein Beitrag (2,70 € für die Grundschule, 4,50 € für die Mittelschule)
erhoben. Aktuell werden wir täglich frisch von der Mutter – Kind Klinik Chieming beliefert.
In der Freizeit bieten wir den Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten, sich kreativ
und sportlich zu entfalten und dadurch ihre sozialen Fähigkeiten weiter zu entwickeln.
So nutzen wir mit den Schülerinnen und Schülern die Sportanlagen der Schule und
bieten verschiedene Gruppenaktivitäten (z.B Aikido, gemeinsames Kochen) an.
In der Hausaufgabenzeit erledigen die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben.
Sie werden dazu angeleitet, möglichst selbstständig zu arbeiten, können sich aber bei
Fragen selbstverständlich an die Betreuer wenden.
Unser pädagogisches Fachpersonal unterstützt, motiviert und berät Kinder und
Jugendliche außerdem in schwierigen Situationen. Wir gehen individuell auf ihre
Bedürfnisse ein und gestalten gemeinsam Lösungsmöglichkeiten.
Unsere Betreuung erfolgt von Montag bis Donnerstag, in der Mittelschule jeweils von
13:00 – 16:00 Uhr.

In der Grundschule können Sie zwischen der Kurzgruppe und der Langgruppe wählen.
In der Kurzgruppe findet die Betreuung jeweils von Schulschluss bis 14:00 Uhr statt, in
der Langgruppe bis 16:00 Uhr. Außerdem bietet die Grundschule eine kostenfreie
Betreuung am Freitag bis 14:00 Uhr an.
Wichtig zu wissen:
Buchungstage
Die Schülerinnen und Schüler können die OGS zwei, drei oder vier Tage besuchen. Die
Anzahl der Tage muss bei der Anmeldung festgelegt werden, die genauen Wochentage
nicht. Aus unserer Sicht tun die Kinder und Jugendlichen sich leichter, je mehr Tage sie
angemeldet sind. Sie finden dann leichter ihren Platz in der Gruppe und können sich
besser integrieren.
Regeln
Wie bereits erwähnt, ist die Offene Ganztagsschule Teil der Schule, somit gelten auch
bei uns die Schulregeln. Dazu gehören unter anderem das Handynutzungsverbot und
die Anwesenheitspflicht.
Hausaufgaben
Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich bei den
Hausaufgaben. Allerdings können wir aufgrund der Gruppengröße keine Nachhilfe
bieten.
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
Die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist uns sehr wichtig. Wir werden Sie natürlich
informieren, wenn uns am Verhalten ihres Kindes etwas auffällt. Ebenso ist es für uns
von großem Belang, dass Sie bei Fragen auf uns zukommen.
Aufsichtspflicht
Wir haben die Aufsichtspflicht für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Sollten
Sie Ihr Kind aufgrund von plötzlicher Erkrankung früher von der Schule abholen, ist es
sehr wichtig, dass Sie uns informieren. Fehlt ein Kind unentschuldigt, werden wir
natürlich versuchen die Erziehungsberechtigten zu erreichen. Wenn dies nicht möglich
ist, wenden wir uns ggf. auch an die Rettungsleitstelle oder andere Stellen. Das Wohl
Ihrer Kinder ist uns äußerst wichtig.
Busse
Im Anschluss an die OGS fahren Schulbusse. Es ist somit sichergestellt, dass alle Kinder
nach Hause kommen.
Kontakt
Aufgrund der Schulschließung sind wir derzeit auf unseren Festnetznummern nur
eingeschränkt erreichbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich deshalb bitte an:
Kim Geisler: Telefon: 0151 – 58 18 91 18; E-Mail: kg@konis.info
Mit freundlichen Grüßen
gez. Kim Geisler, Bereichsleitung Offene Ganztagschule
gez. Alexander Fietz, Schulleiter

