
„Die Sti mme eines Kindes, 
egal wie ehrlich oder aufrichti g, 

ist bedeutungslos für jene, 
die verlernt haben zuzuhören.“ 

(Albus Dumbledore)

OGS Holpe
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mitola ABC
Alles Wichtige über unsere OGS auf einen Blick

Nur wenn wir achtsam sind und gut zuhören, 

kann unsere OGS ein Ort sein, …

… an dem wir gerne gemeinsam Zeit verbringen.

… an dem wir auch zusammen entscheiden.

… an dem wir miteinander und voneinander lernen.

… an dem jeder einzelne gesehen und gehört wird.

… an dem wir respektvoll und offen miteinander umgehen.

… an dem jeder fragen und forschen darf.

… an dem auf eine Krise eine gemeinsame Lösung folgt.

… an dem man auch mal scheitern darf.

… an dem wir gemeinsam wachsen.

… an dem wir zusammen Spaß haben.

… an dem man auch mal Ruhe findet.

… an dem man auch mal ein Auge zudrückt.

… an dem wir uns alle wohlfühlen.

Zusammen mit Ihnen und den Kindern unserer OGS möchten wir 
dafür sorgen, dass hier für jeden ein solcher Ort sein kann.



Abholen:

Sie haben auf dem Kontaktbogen angegeben, ob Ihr Kind alleine nach Hause gehen darf, oder 
ob und von wem es abgeholt wird. Sollte Ihr Kind ausnahmsweise von anderen Personen 
mitgenommen werden, muss uns dies zur Sicherheit Ihres Kindes von Ihnen vorher rechtzei-
ti g schri� lich mitgeteilt werden. Bitt e stellen Sie sicher, dass auch Ihr Kind weiß, von wem es 
abgeholt werden darf! Auch bei Änderungen der vereinbarten Abholzeiten bitt en wir um eine 
kurze Mitt eilung.

Abwesenheit:

Sollte Ihr Kind an einem Tag nicht in die OGS kommen, bitt en wir Sie uns möglichst frühzeiti ge 
zu informieren. Bei Mitt eilungen per E-Mail bitt e darauf achten, dass die Nachricht bis 11.00 
Uhr des betreff enden Tages bei uns eingegangen sein muss. Es ist aber auch möglich, eine 
Kurzmitt eilung in den OGS-Postkasten zu werfen (neben dem Durchgang Schule - OGS) oder 
eine kurze Nachricht per Telefon (vor 11 Uhr bitt e auf den Anru� eantworter sprechen) zu 
hinterlassen.

AG

Wir bieten verschiedene AGs an, die i.d.R. in der Zeit von 15.00 - 16.00 Uhr sta�  inden. Hat 
sich ihr Kind verbindlich für eine AG angemeldet, sollte es auch regelmäßig daran teilnehmen.
Bitt e denken Sie daran, Ihr Kind nicht schon während der laufenden AG abzuholen, da dieses 
zu Unruhe in der Gruppe führen kann. 

Sollten Sie einen wichti gen Termin haben oder Ihr Kind aus anderen Gründen nicht an der AG 
teilnehmen können, teilen Sie uns dieses bitt e frühzeiti g mit, damit wir es berücksichti gen 
können.
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Basteln:

Da die Kreati vität mancher Kinder unerschöpfl ich ist, haben wir einen ständigen Bedarf an 
Bastelmaterialien. Wir freuen uns vor allem über Schmier- und Bastelpapier, Perlen, Stoff res-
te, Wolle, Glitzer usw.

Betreuungszeiten:

Wir sichern eine verbindliche Betreuung an allen Schultagen in der Zeit von 11:30 bis 16:00 
Uhr.

Bildung:

„Bildung ist nicht Wissen, sondern Interesse am Wissen“ Hans Margolius

Dieses Interesse versuchen wir in allen Bereichen zu wecken und zu fördern.
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Chance auf Entwicklung:

Wir bieten den Kindern vielfälti ge Möglichkeiten, sich individuell zu entwickeln. Dazu gehört 
Kogniti ves, wie Lesen, Schreiben, Rechnen, aber ganz besonders auch das soziale Miteinander 
in der Gruppe.

Chaos:

Ein bisschen Chaos gehört zum Leben.Damit es aber nicht überhandnimmt, brauchen und 
haben wir in der OGS Regeln und Strukturen, die wir teilweise vorgeben, teilweise gemeinsam 
mit den Kindern erarbeiten.

Draußen spielen:

Wir fördern, wann immer es geht, die Bewegung der Kinder an der frischen Lu� . Neben unse-
rem Schulhof mit zwei Klett ertürmen und einem Sandspielplatz stehen uns diverse Spiel- und 
Sportgeräte zur Verfügung.

Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit gemeinsam auf den angrenzenden Spielplatz zu 
gehen. Dort erwarten die Kinder Seilbahn, Bolzplatz, Reifenschaukel, Niederseilgarten und 
vieles mehr.
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Eltern:

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichti g. Wenn Sie Anregungen oder 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitt e an.  Wir vereinbaren gerne einen persönlichen Ge-
sprächstermin mit Ihnen.

  

Eingewöhnung:

Zu Beginn eines neuen Schuljahres muss sich die Gruppe neu fi nden und strukturieren. In 
der Eingewöhnungsphase nach den Sommerferien werden beispielsweise die Erstklässler im 
Schulgebäude abgeholt und die AG-Angebote geplant und besprochen. Jedes Kind bekommt 
seine individuelle Eingewöhnungszeit.

Elternabende:

Meist kurz vor den Herbs� erien eines jeden Schuljahres veranstalten wir einen Elternabend. 
Themenelternabende fi nden je nach Interesse in regelmäßigen Abständen statt .

ElternvertreterInnen:

Beim ersten Elternabend im Schuljahr werden Elternvertreter gewählt. Diese vertreten die 
Interessen der Eltern und dienen als Bindeglied zwischen Träger - OGS - Eltern, sind Ansprech-
partner und vermitt eln bei Bedarf.
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Ferien:

In den Ferien und an Brückentagen ist Betreuung von 8.00-16.00 Uhr (abwechselnd am Stand-
ort Holpe, Lichtenberg, Morsbach). In 3 Wochen der Sommerferien und in den Weihnachts-
ferien fi ndet keine Betreuung statt . Sollte an beweglichen Ferientagen und sonsti gen Ferien-
zeiten der Bedarf unter 8 Schülern liegen, behalten wir uns eine Schließung vor.

Freispiel:

Das frei gewählte Spielen ist sehr wichti g. Neben dem strukturierten Alltag in der Schule und 
der OGS brauchen die Kinder auch die Möglichkeit, ihren Tag eigenverantwortlich nach ihren 
Bedürfnissen gestalten zu können.

Getränke:

Tee und Wasser stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung.

Gemeinschaft:

Gemeinscha�  wird bei uns gelebt! Gemeinsames Lernen, Spielen, Lachen und Handeln in 
einer Gruppe, in der sich alle Wohlfühlen, steht bei uns an erster Stelle.
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Hausaufgaben:

Die Hausaufgabenbetreuung heißt bei uns Lernzeit und fi ndet möglichst in Kleingruppen in 
den Klassenräumen statt . Unser Hausaufgabenkonzept fi nden Sie im Anhang bzw. an der 
Pinnwand im Eingangsbereich.

Freitags fi ndet keine Lernzeit in der OGS statt ! Diesen Nachmitt ag halten wir uns frei für 
besondere Projekte, Feiern etc. Die Hausaufgaben müssen an diesem Tag zuhause gemacht 
werden.

Handy:

Handys oder andere elektronische Geräte gehören nicht in die OGS.

Information:

Über alle wichti gen Termine und das aktuelle Themenangebot informieren Sie unsere Info-
Pinnwand im Eingangsbereich der OGS sowie regelmäßige Elternbriefe. Der Wochenplan, 
kurzfristi ge Änderungen und Informati onen werden auch immer, über die Elternvertreter in 
die Eltern-WhatsApp Gruppe geschickt.
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Jahrgangsübergreifend:

Wie in der Schule, sind auch bei uns die Kinder jahrgangsgemischt von Klasse 1-4. Unser 
off enes Gruppe fördert das soziale Miteinander unabhängig vom jeweiligen Alter der Kinder. 
Es entsteht eine Gemeinscha� , in dem sich die Kinder in vielen Bereichen selbst organisieren 
und gegenseiti g helfen können.

Kinder-Konferenz (KiKo):

Regelmäßig setzen wir uns mit allen Kindern zur KiKo zusammen. In diesem Rahmen können 
Wünsche, Ideen, Probleme und Konfl ikte be- bzw. angesprochen werden. Die Wünsche und 
Anregungen der Kinder fl ießen in unsere Arbeit mit ein.  Bei Konfl ikten erarbeiten wir Lö-
sungsmöglichkeiten mit den Kindern, um so auch die sozialen Kompetenzen zu fördern.

      Lernen:

      Lernen soll Spaß machen, denn wer mit 
      Freude lernt hat es leichter und einfacher.
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Medikamente:

Wir verabreichen den Kindern generell keine Medikamente. In Ausnahmefällen benöti gen wir 
den schri� lichen Antrag der Eltern über die Medikati on mit Datum und Uhrzeit.

Mittagessen:

Der pädagogische Mitt agsti sch ist ein fester Bestandteil des OGS-Angebotes und deshalb 
verpfl ichtend. Lebensmitt elallergien oder religiöse Gründe, die einer besonderen Berück-
sichti gung bedürfen, sind der Gruppenleitung mitzuteilen.  Das Mitt agessen wird täglich von 
unserem Caterer frisch zubereitet und geliefert. Es wird auf eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung geachtet. 

Die Essenszeiten variieren abhängig vom Schulzeitende.

Notfälle:

Bei einem No� all mit Ihrem Kind benöti gen wir 
unbedingt eine aktuelle Telefonnummer unter der wir 
jederzeit jemanden erreichen können 
(Festnetz, Handy, Telefon Arbeitsplatz…). 
Änderungen teilen Sie uns bitt e schnellstmöglich mit.
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OGS-Sprecher:

In jedem Schuljahr wählen die Kinder zwei OGS-Sprecher (3./4. Schuljahr) und zwei Beisitzer 
(1./2. Schuljahr).  Diese vertreten die Interessen der Kinder und dienen als Ansprechpartner 
aus den eigenen Reihen.

Probleme:

Kleine oder große Probleme, Sorgen, Fragen und Hinweise können und sollen mit uns bespro-
chen werden.  Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Gesprächstermin, an denen wir uns für 
Sie mehr Zeit nehmen können, als bei einem kurzen Gespräch „zwischen Tür und Angel“.

Partizipation:

Ein großes Wort mit noch größerer Bedeutung: Beteiligung, Mitbesti mmung, Einbeziehung...
Parti zipati on ist einer der wichti gsten Aspekte in unserer pädagogischen Arbeit. Die Kinder 
akti v in die Gestaltung unseres Alltags in der OGS miteinbeziehen! So lernen sie Verantwor-
tung zu tragen und gewinnen Eigenständigkeit und Selbstvertrauen. „Ich bin richti g und ich 
bin wichti g!“
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Quatschen...Querelen:

Quatschen muss sein, aber nicht immer und überall.

Querelen, ja auch die kommen vor,  
aber gemeinsam finden wir immer eine Lösung.

Regeln:

Regeln sind wichtig! Sie helfen, in unserer Gruppe  
ein rücksichtsvolles, reibungsloses und harmonisches  
Miteinander zu ermöglichen. Darüber hinaus geben sie  
den Kindern eine klare Orientierung und dadurch auch Halt und Sicherheit.

      Snack:

      Jeden Nachmittag ab 15 Uhr steht ein Snack für  
      die Kinder bereit. Dies sind meist klein geschnittenes  
      Obst oder Rohkost oder auch mitunter Kekse oder  
      sonstige Knabbereien.  
      Dafür sammeln wir 1x im Schuljahr einen kleinen  
      Unkostenbeitrag pro Kind ein.
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Tagesablauf:

Nach Schulschluss kommen die Kinder selbstständig in die OGS. Bei der anschließenden Be-
grüßungsrunde wird kurz der Tagesablauf besprochen, bevor die Kinder bis zum gemeinsa-
men Mitt agessen oder bis zur Hausaufgabenbetreuung freie Spielzeit haben. Nach Mitt ages-
sen und Lernzeit bieten wir Ihrem Kind eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung an.

Diese Angebote werden entweder von uns oder von externen Dritt anbietern durchgeführt. 
Genauere Informati onen über die Angebote und Projekte fi nden Sie an unserer Pinnwand im 
Eingangsbereich bzw. in unserem Wochenplan „Was ist los in Holpe“, der jeden Montag durch 
unsere Elternvertreter in die Eltern-WhatsApp Gruppe geschickt wird.

Träger:

Träger unserer Einrichtung ist der 
Caritasverband für den Oberbergischen Kreis e.V.
Talstraße 1
51643 Gummersbach

                                        

                                                                          

Unfug:

Unfug gilt nur, wenn alle darüber lachen können.
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Vorbild:

Das sind wir alle, immer und zu jeder Zeit.

Wechselkleidung:

Wechselkleidung ist wichti g, falls ein Malheur 
passiert, Schnee oder Regen die Kleidung durchnässt. 
Die Wechselkleidung kann in einem Sto�  eutel 
in der OGS gelagert werden. Bitt e achten Sie darauf, 
alles mit dem Namen des Kindes zu versehen.

      X-beliebig:

      X-beliebig sind wir nicht!  Wir sind alle besonders 
      und einzigarti g, jeder auf seine Weise.

      „Niemand ist wie du, und das ist deine Stärke!“   
      (Marie Forleo)
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„You and me“ 

Zusammen sind wir einfach besser !

Ziele

Ziele sind wichtig.

Unser Ziel ist es, den Kindern einen Raum zum Wohlfühlen anzubieten, sie bestmöglich zu 
unterstützen und eine individuelle Förderung zu ermöglichen. Darüber hinaus fördern wir die 
Kinder in ihrer Selbstständigkeit, damit sie den Alltag gut meistern können. 

Der Spaß im Umgang miteinander darf natürlich nicht zu kurz kommen. Daher ist es unser 
Ziel, den Kindern vielfältige Möglichkeiten zu bieten, ihre Stärken zu entdecken und ihnen 
Raum für Erfolgserlebnisse zu geben.

Zu guter Letzt:

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind, dass wir die gemeinsame Zeit in gegensei-
tiger Achtung und Wertschätzung verbringen.
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Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Team der OGS Holpe
In der Au 1

51597 Morsbach - Holpe
Tel.: 02294/9999917

E-Mail: ogs-holpe@caritas-oberberg.de


