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Offene Ganztagsschule DBS - Das Kinderland 

Info-Blatt für Eltern 
 

Liebe Eltern, 

dieses Info-Blatt soll dazu dienen, Ihnen einen Überblick über die wichtigsten 

Themen der Offenen Ganztagsschule und den Alltag im Kinderland zu ermöglichen. 

 

Ganztag / Tagesablauf / Ankommen in der Gruppe / Mittagessen  

Der Ganztag unserer OGS bietet den Kindern einen vielfältigen Raum für soziales und 

emotionales Lernen. Unsere Ganztagskinder kommen entsprechend ihres Unterrichts-

Plans um 12:00, 12:45, oder 13:30 Uhr im Kinderland an. Zwischen 12:00 und 14:00 

Uhr spielen bzw. essen die Kinder in ihren jeweiligen Gruppen oder nutzen das 

Außengelände. Die Kinder der 1. und 2. Stufe bearbeiten in dieser Zeit auch ihre 

Übungsaufgaben. Ab 14:00 Uhr können sich die Kinder gruppenübergreifend 

„besuchen“. und die 3. und 4 Stufe hat Zeit für Ihre Übungsaufgaben. In den 

Gruppen und in der Turnhalle stehen die unterschiedlichsten Angebote für die Kinder 

bereit und unsere Schulhöfe bieten eine Menge Raum zum Spielen, Toben, Entdecken 

und Bewegen. 

 

Übungszeit statt Hausaufgaben 

Da unsere Ganztagskinder die ihnen gestellten Übungsaufgaben in der Schule statt zu 

Hause bearbeiten, nennen wir diese Zeit Übungszeit. Sie findet momentan montags 

bis mittwochs statt. Die Gruppen sind nach den jahrgangsbezogenen Lerngruppen der 

Kinder (JU) zusammengestellt. Ein gesondertes Info-Blatt liegt für Sie bereit, damit 

Sie sich ausführlicher über Inhalt und Bedeutung der Übungszeit informieren können. 

 

Freitagskreis 

Jeden Freitag treffen sich die jeweiligen Gruppen zwischen 14:00 und 15:00 Uhr zum 

Freitagskreis. Dort werden aktuelle Themen besprochen, Themen für das 

Kinderparlament gesammelt, Vorschläge und Wünsche der Kinder zusammengetragen, 

Regeln gemeinsam erarbeitet, Kreisspiele gespielt und Geburtstagskinder gefeiert (es 

kann gerne etwas am jeweiligen Freitag mitgebracht werden). 

Der Freitagskreis ist für die Kinder und das Kinderland-Team ein wichtiger Termin, 

da es die einzige Möglichkeit in der Woche ist, mit der gesamten  Gruppe 

zusammenzukommen. Die gemeinsam erlebte Zeit stärkt die sozialen Kompetenzen, 

das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt. 

Unserer Erfahrung nach fehlt Kindern, die nicht regelmäßig am Freitagskreis 

teilnehmen können, der Anschluss an die gemeinsamen Erlebnisse und Themen der 

Gruppe. 

Wir bitten Sie daher sehr, diese Gemeinschafts-Stunde bei Terminen wie Familien-

sprachkursen, Therapien oder Ähnlichem, für die es eine Freistellung von der 

Schulzeit geben würde, zu berücksichtigen. 
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AGs / Besonderheiten für Ersties / offene Angebote in den Gruppen 

AGs im Kinderland werden für ein Schulhalbjahr gewählt. Die Kinder haben eine 

Schnupperwoche und können sich dann entscheiden, ob sie die AG fortführen 

möchten. Sie als Eltern bekommen nach der AG-Wahl Ihres Kindes eine Info, damit 

für Sie ersichtlich ist, wann sich der OGS-Tag Ihres Kindes gegebenenfalls bis 16:00 

Uhr verlängert, eine Überschneidung mit privaten Terminen abgeglichen werden kann 

und damit Sie wissen, an welchen Tagen Ihr Kind Sportkleidung für Bewegungs-

angebote wie Trampolin, Spiel und Spaß oder Ringen und Raufen benötigt. 

Die Kinder der 1. Stufe wählen ihre AGs erstmalig zum 2. Halbjahr, da der neue 

Schul-Alltag schon ohne zusätzliche AG einige Anforderungen an sie richtet. Die 

Kinder können das 1. Halbjahr somit als Eingewöhnungszeit nutzen, neue 

Freundschaften knüpfen, sich auf den Tagesablauf einstellen und die Regeln und 

Besonderheiten des Schul-Alltags kennenlernen. 

Und auch wir brauchen Zeit, um die Kinder kennen zu lernen. Für uns ist es wichtig, 

Ihr Kind im gruppendynamischen Prozess zu erleben; auch um beurteilen zu können, 

welche Unterstützung Ihr Kind benötigt und welche Angebote für Ihr Kind sinnvoll 

sein können. 

Alle Kinder haben die Möglichkeit, an weiteren offenen Angeboten in den Gruppen 

teilzunehmen. Es wird gekocht, gebacken, gehäkelt, musiziert, experimentiert und 

vieles mehr. Darüber hinaus werden auch immer wieder AGs von Kindern für Kinder 

angeboten, die durch eine pädagogische Fachkraft begleitet werden. 

 

Spielzeug-Tag 

Am Spielzeug-Tag können die Kinder ein eigenes Spielzeug mitbringen. Einen Tag 

vorher bekommen die Kinder von uns einen Stempel als Erinnerung an den Spielzeug-

Tag auf die Hand. Das Spielzeug sollte zu Hause gemeinsam ausgewählt werden. Bitte 

besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass das Spielzeug nicht von anderen Kindern oder 

der OGS ersetzt werden kann, falls es kaputt oder verloren geht. Ausgeschlossen 

vom Spielzeug-Tag sind Spielzeug-Waffen, Kriegsspielzeug, Kameras, Handys, 

elektronisches Spielzeug. Diese müssen zu Hause bleiben. Die Regelungen werden mit 

den Kindern auch im Freitagskreis besprochen. 

 

Schulschluss der Offenen Ganztagsschule 

Die Offene Ganztagsschule endet frühestens um 15:00 Uhr. Sie haben die 

Möglichkeit, Ihr Kind montags bis donnerstags je nach Bedarf bis 16:00 Uhr anzu-

melden. Nutzen Sie dafür bitte unseren Elternfragebogen. Bei einer AG-Wahl 

verlängert sich je nach AG-Zeit der OGS-Tag Ihres Kindes automatisch bis 16:00 

Uhr. Die Kinder werden zu ihrem jeweiligen Schulschluss mit dem Klingeln um 15:00 

bzw. 16:00 Uhr von uns nach Hause geschickt. Verabreden Sie bitte mit Ihrem Kind, 

ob es alleine nach Hause geht oder wo es von Ihnen abgeholt wird. Sollten Sie um 

15:00 Uhr einmal nicht rechtzeitig am verabredeten Ort sein, wissen die Kinder, dass 

sie ins Kinderland zurückgehen und dort Bescheid geben können. 
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Info-Post / Rückläufe / Mitteilungen / Krankheitsfall 

Die gelbe Post-Mappe und das Hausaufgaben-Heft sollen jeden Tag für die Kinder im 

Schulranzen verfügbar sein. Sie sind wichtige Mitteilungs-Mittel für die Schule. Bitte 

schauen Sie mit Ihrem Kind täglich in der gelben Post-Mappe und im Hausaufgaben-

Heft nach, ob es Info-Briefe / Abfragen / Mitteilungen gibt. Bei Abfragen ist es 

wichtig, dass diese zeitnah und fristgerecht an die OGS zurückgeleitet werden. Bitte 

entleeren Sie die gelbe Post-Mappe auch regelmäßig. 

Der zuverlässigste Weg für Sie, dem Kinderland-Team eine Nachricht zukommen zu 

lassen, ist der Weg über unseren Anrufbeantworter. Dieser wird täglich bis 11:30 

Uhr abgehört und Ihre Nachricht erreicht die jeweilige Kinderland-Gruppe bevor Ihr 

Kind dort eintrifft. Wenn Ihr Kind beispielsweise an einem Tag statt bis 15:00 bis 

16:00 Uhr bleiben soll, hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Auch Krank-

meldungen können Sie dort aufsprechen.  (Telefon-Nummer Kinderland: 30 48 09) 

 

Besuch der OGS / Befreiung vom Schulbetrieb / Bedeutung für Termine 

Ihr Kind besucht den Ganztagsschulbereich der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Mit dem 

Besuch einer Offenen Ganztagsschule sind einige wichtige Punkte zu beachten: Auch 

wenn die Kinder, die halbtags wie ganztags die Schule besuchen, gemeinsam bis 

mittags Unterricht haben, so endet der Schultag der OGS frühestens um 15:00 Uhr. 

Der Besuch der Schule am Nachmittag ist formal gleich zu bewerten wie die 

Unterrichtszeit am Vormittag. Die Ganztagsschule erfüllt auch am Nachmittag einen 

Bildungsauftrag des Landes NRW. Sollte es Termine geben, die Ihr Kind vor 15:00 

Uhr wahrnehmen müsste, ist ein Antrag auf Befreiung vom Schulbetrieb notwendig. 

Auch hierfür liegt ein Info-Blatt mit weiteren Ausführungen für Sie bereit. 

 

Toilettenbenutzung / Hygiene 

Bitte üben und besprechen Sie mit Ihrem Kind zu Hause die Toilettenbenutzung, 

Regeln zum gründlichen Händewaschen, der Benutzung von Seife, Toiletten- und 

Handtuchpapier. Auch wir besprechen diese Themen regelmäßig mit den Kindern, 

damit die Toiletten benutzbar bleiben, es nicht zu Verschmutzung kommt, 

Toilettenpapier in die Toilette und Handtuchpapier in den Mülleimer gelangen 

(Verstopfungsgefahr!!!). 

 

Läuse 

Sollten bei Kindern in der Schule Läuse entdeckt werden, erfolgt in der jeweiligen 

Klasse oder Gruppe bei allen Kindern ein kurzer Eintrag ins Hausaufgabenheft: 

“Läuse-Alarm“. Daraufhin sollte unbedingt über mehrere Tage eine tägliche Kontrolle 

der Haare (bestenfalls mit Nissenkamm) erfolgen. Falls eine Behandlung notwendig 

ist, sollte diese unbedingt laut Vorschrift des Arztes oder der Apotheke 

durchgeführt werden. Ein ausführliches Info-Blatt ist in der Schule verfügbar. 
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Auto fahren / Parken 

Sollten Sie mit dem Auto zur Schule kommen, bitten wir Sie, langsam zu fahren und 

nicht unmittelbar vor den Schulausgängen zu parken. Bedenken Sie bitte, dass Ihr 

Kind von Ihnen sicher begleitet wird, wenn Sie es abholen kommen. Die Kinder, die 

alleine den Weg nach Hause antreten, haben diese Hilfestellung nicht. Wir möchten 

unterstützen, dass die Kinder selbständig und sicher ihren Weg gehen können und 

dabei eine gute Übersicht haben. Bitte unterstützen auch Sie dies verantwortungsvoll 

für alle Kinder der Schule mit. 

 

Austausch zwischen Eltern und Kinderland-Team 

Der gemeinsame „Blick auf’s Kind“ und gegenseitiges Vertrauen ist die Basis für ein 

gutes erziehungspartnerschaftliches Verhältnis. Mit dieser Haltung möchten wir mit 

Ihnen zusammenarbeiten. Der Austausch mit Ihnen liegt uns sehr am Herzen. Leider 

bietet der „laufende Betrieb“ im Kinderland keinen Raum für ein ausführliches 

Gespräch. Daher fragen Sie bei Bedarf gerne einen Gesprächs-Termin bei uns an, 

damit wir uns gemeinsam und in angemessener Zeit und Ruhe besprechen können. Wir 

kommen ebenso auf Sie zu, wenn etwas „anliegt“. 

 

Kennenlern-Café 

Zu Beginn eines Schuljahres veranstaltet jede Gruppe ein eigenes Kennenlern-Café 

für die „neuen“ Eltern. Die Kinder besuchen währenddessen die anderen Gruppen, 

damit sich Eltern und Gruppen-Team in Ruhe kennenlernen und austauschen können. 

 

Eltern-Tag im Kinderland 

Wir laden Sie herzlich ein, einmal einen Kinderland-Tag bei uns mit zu erleben. 

Sprechen Sie einfach eine pädagogische Mitarbeiterin aus der Gruppe Ihres Kindes 

an und verabreden Sie einen Tag. 

 

Eltern-Engagement / Elternvertretung 

Wir freuen uns immer sehr über Ihre Unterstützung. Durch Ihre Hilfe haben wir die 

Möglichkeit - bei begrenzten Mitteln und Ressourcen - den Nachmittagsbereich des 

Schul-Lebens mit weiterer Vielfalt zu bereichern. Wenn Sie Interesse/Zeit/Freude 

haben, uns zu unterstützen (z.B. in den Lernzeitgruppen oder bei unserem Fußball-

Feld…), sprechen Sie uns gerne an. Auch über Unterstützung durch „Omas“ und 

„Opas“ freuen sich Kinder und Kinderland-Team.  

Zu unserer Freude erreichen uns auch immer wieder Materialspenden von Ihnen. 

Allerdings ist nicht immer alles für den Schulbetrieb geeignet. Daher bitten wir 

vorher um eine kurze Absprache.  

Bei unseren jährlichen Elternabenden werden von Ihnen die Elternvertreter für das 

Kinderland gewählt. Vielleicht haben auch Sie Interesse, sich zur Verfügung zu 

stellen, um die Interessen der Eltern zu vertreten. 

 

Vielen Dank!          Ihr Kinderland-Team 


