
 
 
 
 

Information Offene Ganztagsschule (OGS) 
 
Die Gruppe der Ganztagsschüler*innen kommt nach dem Vormittagsunterricht zusammen, um sich 
von dem anstrengenden Schultag zu erholen, zu spielen oder auch schon mit den Hausaufgaben zu 
beginnen. Danach wird gemeinschaftlich zu Mittag gegessen. Nach dem Mittagessen findet bis 15:00 
Uhr die Hausaufgabenbetreuung statt. Ab 15:00 Uhr folgt das Freispiel sowie Angebote, wie z.B. Sport, 
Theater, Basteln und vieles mehr bis 16:30 Uhr. 
 
Die Abholzeiten sind täglich um 15:00 Uhr und zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr. 
Eine „Offene Ganztagsschule“ kann nur unter bestimmten gesetzlichen Vorgaben eingerichtet werden. 
Die Teilnahme ist an allen Unterrichtstagen bis mindestens 15:00 Uhr verpflichtend.  
Dennoch stellen Schule, Träger und Kommune lt. Rd. Erl. des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung vom 16.02.2018 § 5.6.1 sicher: 

„dass Schülerinnen und Schüler am herkunftssprachlichen Unterricht, an regelmäßigen stattfindenden 
außerschulischen Bildungsangeboten (z.B. im Sportverein, in der Musikschule, beim Erlernen eines 
Instruments), an ehrenamtlichen Tätigkeiten (z.B. in Kirchen und Religionsgemeinschaften, Vereinen und 
Jugendgruppen) sowie Therapien oder an familiären Ereignissen teilnehmen können. In Absprache mit 
den Eltern sorgen sie dabei dafür, dass die Kontinuität der außerunterrichtlichen Angebote der 
Ganztagsschule gewahrt bleibt. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine dauerhafte und möglichst 
vollumfängliche Teilnahme an den Ganztagsangeboten gewährleistet und Regel und Ausnahme deutlich 
voneinander unterscheidbar sind.“ 

 
Freistellungswünsche sind durch Sie rechtzeitig schriftlich mitzuteilen. Vordrucke erhalten Sie in der 
Offenen Ganztagsschule. 
 
Wir bemühen uns darum, dass Ihr Kind seine Hausaufgaben vollständig und ordentlich in der OGS 
erledigt. Die Korrektur der Hausaufgaben und das Überprüfen auf deren Vollständigkeit liegt bei Ihnen 
als Eltern. Schauen Sie daher bitte trotzdem abends die Hausaufgaben an, um selbst auch auf dem 
Laufenden zu bleiben und informieren Sie uns, wenn es Probleme geben sollte. 
Die Lesehausaufgabe sowie das Üben für Arbeiten sollten immer auch zusätzlich zu Hause erledigt 
werden. 
 
Der Betreuungsvertrag wird für ein Schuljahr abgeschlossen und kann nicht vorher gekündigt werden. 
Die Höhe der zu leistenden Elternbeitrage sind den aktuellen Fassungen der Beitragssatzung des je-
weiligen Schulträgers zu entnehmen. 
 
In den Schulferien bieten wir an den Offenen Ganztagsschulen in Ahaus und Stadtlohn eine Ferienbe-
treuung an. Wir betreuen die Osterferien, die Sommerferien und die Herbstferien. Hierzu erhält Ihr 
Kind ca. acht Wochen vor Ferienbeginn ein Anmeldeformular in der OGS. Hier wird ein zusätzlicher 
Beitrag erhoben. Die Weihnachtsferien, die Brückentage sowie die beweglichen Ferientage werden 
nicht betreut.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Das OGS-Team / Jugend- und Familienbildungswerk e.V. 

Jugend- und Familienbildungswerk e.V. 
Weststraße 9, 48703 Stadtlohn 

Tel. 02563/9697-12,  
E-Mail: m.krasenbrink@jfb-stadtlohn.de 
 


