Aktuelle Informationen zum Start der Offenen Ganztagsschule
im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern,
damit die Nachmittagsbetreuung der OGTS möglichst reibungslos beginnen kann, möchte ich Sie
bitten, die folgenden wichtigen Informationen zu beachten sowie die angegebenen Termine und
Fristen unbedingt einzuhalten.
Hygienekonzept und daraus resultierende Einschränkungen
Nach den Erfahrungen des letzten Schuljahres und aufgrund des aktuell geltenden Hygienekonzepts werden gerade auch im Ganztagesbetrieb einige Einschränkungen in der Organisation notwendig sein. Dies kann beispielsweise die Gestaltung der Mittagspause oder der Freizeitangebote
betreffen. Die einzelnen Maßnahmen werden von den jeweils aktuellen Vorgaben abhängen und
müssen ggf. während des Schuljahres angepasst werden.
Buchung der Wochentage
Bis der Betrieb der OGTS regulär laufen kann, sind noch ein paar Tage Zeit nötig, da Sie ja z.B.
noch die gebuchten Tage ändern können. Deshalb sieht die Regelung für die kommenden Tage in
der OGTS wie folgt aus:
Von Mittwoch, den 15.9., bis Donnerstag, den 23.9., ist die Teilnahme an der OGTS – auch im
Hinblick auf die auch im Ganztag geltende Maskenpflicht – freiwillig. Bitte schreiben Sie mir ggf.
eine kurze Nachricht per Elternportal, an welchen Tagen Ihr Kind in die OGTS kommt. Fehlanzeige ist nicht notwendig. Ihr Kind soll ggf. nach Unterrichtsschluss um 13 Uhr in die Mensa
kommen, wo die Mittagsbetreuung stattfindet. Von 13.45 bis 16.00 Uhr findet im Ganztagesbereich im Erweiterungsbau die Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung statt.
Die verpflichtende Teilnahme an der OGTS gemäß Ihrer Anmeldung beginnt ab Montag, den 27.9.
jeweils um 13 Uhr in der Mensa.
Die Anzahl der im Mai 2021 von Ihnen gebuchten Tage ist verbindlich. Sie können jedoch die
gewählten Tage noch ändern. Dazu soll Ihr Kind das entsprechende Formular, das es am ersten
Schultag erhält, bis spätestens Dienstag, den 21.9. direkt an mich zurückgeben. (Sollten Sie
für Ihr Kind vier Tage OGTS gebucht haben, brauchen Sie dieses Formular nicht abgeben.)
Mein Büro befindet sich direkt neben dem Lehrerzimmer (Raum „Direktorat 1“) und im Sekretariat
habe ich ein Fach.
Ab Montag, den 27.9. sollte dann der OGTS-Betrieb in seiner endgültigen Form ablaufen. Ihr Kind
kann dann auf den Listen, die vor den Räumen der Hausaufgabenbetreuung aushängen, nachlesen, in welchem Hausaufgabenraum es eingeteilt ist.
Mittagessen
Ihr Kind hat die Möglichkeit, im Rahmen der Mittagsbetreuung in der Mensa der Schule entweder
selbst mitgebrachte Speisen zu verzehren, sich an der Mensa-Theke etwas zu kaufen oder eine
vorbestellte warme Mahlzeit zu essen.
Das Verlassen des Schulgeländes während der OGTS-Mittagspause ist verboten. Die Anwesenheit wird vom Betreuungspersonal kontrolliert. Dazu muss sich Ihr Kind um 13 Uhr bei der
Mensa-Aufsicht melden.
Ab ca. 13.20 Uhr können die Kinder unter Begleitung eines Betreuers in den Vorgarten der Mensa, die Pausenhalle oder die Bibliothek gehen.
Ihr Kind kann sich an den ersten Tagen der OGTS direkt an der Mensatheke mit Essen versorgen.
Denken Sie bitte daran, dass das warme Gericht vorab in der Mensa bestellt werden muss.

Für die Mittagspausen ab der ersten vollen Schulwoche können die warmen Gerichte über MensaMax bestellt werden. Beachten Sie hierzu bitte die Informationen auf dem entsprechenden
MensaMax-Rundschreiben.
Der aktuelle Speiseplan ist über MensaMax sowie über die Homepage der Schule (www.rupertigymnasium.org) einsehbar.
Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten können im Landratsamt Mühldorf (www.lramue.de -> Bildung und Teilhabe) Leistungen aus dem Bildungspaket zur finanziellen Unterstützung beantragt werden.
Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung findet in den Räumen GT 1 sowie E15 bis E17 im Erweiterungsbau
statt. Sie beginnt pünktlich um 13.45 Uhr und endet um 15.15 Uhr. Die Kinder müssen ein sauber
geführtes Hausaufgabenheft vorlegen können und alle zur Erledigung der schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben benötigten Hefte dabeihaben. Schulbücher werden gestellt. Mindestens die
erste Stunde der HAB dient ausschließlich dem stillen Arbeiten, dazu zählen: selbstständiges Erledigen der Hausaufgaben, Vokabellernen, Vorbereitung auf den nächsten Schultag, Wiederholung des Lernstoffs.
Die Hausaufgaben sollten nach Möglichkeit um 15.15 Uhr komplett erledigt sein. Nach Fertigstellung sollen sie einem Tutor oder der HAB-Leitung vorgelegt werden.
Freizeitangebote
Es gibt verschiedene Freizeitangebote an jedem Nachmittag. Die Kinder sollen ein Angebot pro
Nachmittag wählen, jeweils nach den Ferien kann umgewählt werden.
Anwesenheitspflicht
Das Angebot der OGTS findet grundsätzlich an jedem Tag des Schuljahres (außer freitags) statt.
Andernfalls werden Sie rechtzeitig per Elternportal informiert.
Das Schulgelände darf während der Betreuungszeiten, also von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr nicht
verlassen werden. Für die Nachmittagsbetreuung gelten die gleichen Regeln wie für den Vormittagsunterricht (Anwesenheitspflicht, Entschuldigungen bei Krankheiten, pünktliches Einholen von
Befreiungen usw.).
Sollte bei Ihrem Kind an einem gebuchten Wochentag einmal Nachmittagsunterricht ausfallen,
muss es in die Hausaufgaben- bzw. Freizeitbetreuung kommen.
Elternabend
Am Donnerstag, den 30. September, wird um 18 Uhr ein Elternabend zur OGTS stattfinden. Über
Ihr Kommen würde ich mich sehr freuen, da sich bei dieser Gelegenheit viele Fragen klären lassen, sodass der Betrieb der OGTS umso reibungsloser verlaufen kann.
Kommunikation über das Elternportal
Wichtige Informationen zur OGTS, wie beispielsweise Benachrichtigungen über Sonderregelungen an einzelnen Tagen, werden Ihnen über das Elternportal per E-Mail zugesendet.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung (erreichbar über das Sekretariat, Tel.: 08631/3652-120
oder per Elternportal).

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Wagner
Oberstudienrat
Koordinator OGTS

Das Wichtigste zur OGTS in Kürze
Mittagspause (13.00 bis 13.45 Uhr, Mensa)
-

Komme um 13 Uhr in die Mensa und melde dich bei der Betreuungskraft.
Nach dem Essen darfst du in Absprache mit der Betreuungskraft die Mensa verlassen.
Du darfst das Schulgelände nicht verlassen!
Du kannst dir dein Mittagessen an der warmen Theke in der Mensa kaufen, von zu Hause mitbringen oder eines der beiden warmen Hauptgerichte über MensaMax vorbestellen.

Hausaufgabenbetreuung (13.45 bis 15.15 Uhr, GT1, E17, E16, E15)
-

-

Du brauchst keine Bücher mitbringen, musst aber deine Hefte und das Hausaufgabenheft dabei
haben.
In der ersten Stunde wird ausschließlich ruhig gearbeitet, wobei die ersten 15 Minuten zum Vokabellernen genutzt werden sollen. Natürlich darfst du die Tutoren um Hilfe fragen, es wird aber im
HAB-Raum nur geflüstert!
Wenn du fertig bist, zeige alles einem Tutor.
Später darfst du z. B. auch in den Spiele- oder Ruheraum, aber nur unter Begleitung eines Tutors.
Gehe mit den Möbeln, Spielen und sonstigen Materialien vorsichtig um und räume alles wieder
auf!

Freizeit (15.15 bis 16.00 Uhr, versch. Räume)
-

Du darfst eines von drei Freizeitangeboten wählen und dich in die entsprechende Liste eintragen.
Alle fünf bis sechs Wochen werden dann die Listen neu eingeteilt.
Solltest du ein Angebot in der Turnhalle besuchen, nimm zumindest saubere Turnschuhe mit!

Allgemeines
-

-

Deine Anwesenheit wird kontrolliert. Erscheine also pünktlich zu den einzelnen Stunden!
Solltest du wegen einer Tutorenstunde (5. Klasse) einmal nicht in die OGTS kommen können, gib
bitte deinem Betreuer Bescheid!
Sollte an einem Nachmittag, an dem du für die OGTS angemeldet bist, ein möglicher Wahlunterricht ausfallen, gehst du in dieser Zeit in die OGTS!
OGTS findet immer statt, auch wenn z. B. wegen einer Konferenz allgemeiner Unterrichtsschluss
13 Uhr ist. Sollte es an einzelnen Tagen eine Ausnahmeregelung geben, bekommst du rechtzeitig
Bescheid.
Bei Fragen und Unklarheiten, wende dich an einen Betreuer oder Herrn Wagner!

