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OGS- ABC 

Neufelder Straße 

 

A… 
 Ansprechpartner                                                                 

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist in erster Linie immer die je-

weilige Gruppenleitung ihres Kindes. 

 
 AWO                                                                                        

Die Arbeiter Wohlfahrt Köln ist der Träger der OGS Neufelder Straße. 
 

 

 Anmeldung                                                                     
Die Anmeldung zum Offenen Ganztag und die OGS Platzvergabe er-

folgt in enger Kooperation zwischen dem Träger AWO und der 

Schulleitung. Die Anmeldung erfolgt für die gesamte Grundschul-

zeit. Sie haben jedoch die Möglichkeit, nach Ablauf eines Schuljah-

res schriftlich bis Ende Mai zu kündigen. Rechtzeitige Bedarfsab-

frage erfolgt schriftlich. 

 

 Ankommen                                                                   
Die Kinder kommen nach dem Unterricht in ihren Gruppen und mel-

den sich bei ihrer Gruppenleitung oder Gruppenmitarbeiter an.  



2 
 

 

 Abmeldung                                                                     
Beim Abholen Ihres Kindes ist es wichtig, persönlich den zuständi-

gen Gruppenmitarbeitern Bescheid zu geben, da wir das Kind ggf. 

suchen und Sie anrufen. Bitte bedenken Sie, dass die Abmeldung 

kein „Tür- und Angelgesprächstermin“ ist. 

 

 

 Abholzeiten                                                                            
Die OGS ist bis 16.00 Uhr geöffnet. Wie vertraglich vereinbart, 

verbleibt das Kind bis 15 Uhr in der OGS. Wir bitten darum, dies 

einzuhalten, da ansonsten der strukturierte rhythmisierte Tagesab-

lauf der Kinder nicht gewährleistet werden kann.                                                                                                         

Sollten Sie das Kind aufgrund von Arzt-oder Therapietermin vorher 

abholen, ist dies mit einer schriftlichen Mitteilung möglich. Andere 

abweichende Regelungen müssen individuell abgesprochen und 

schriftlich mit der OGS Leitung vereinbart werden.                                                                                                 

Die Erstklässler können zur Eingewöhnung in den ersten Wochen 

nach Absprache flexibel abgeholt werden. Nach den Herbstferien 

bleiben sie bis mindestens 15.00 Uhr.  

 

 AGs                                                                             
Nachmittags haben wir ein vielfältiges freizeitpädagogisches Ange-

bot aus unterschiedlichen Bildungsbereichen z.B. Sport (Fußball, 

Kids activ, Geräteturnen, Yoga), Kunst (Farbenfroh, Kunst und 

Krempel), Handwerk (Holzwerkstatt, Skulpturen), Natur und Um-

welt (Naturforscher, Experimente), Hauswirtschaft (Kochen, Ba-

cken), Musik &Literatur (Chor, Gitarre, Trommeln, Bücherwürmer, 

Theater), Medien (PC, Film AG) u.v.m.                                                                

Am Anfang des Schulhalbjahres erhalten Sie eine AG Übersicht und 

ihr Kind kann, je nach Interesse, aus einem breiten Angebot die 

passsende AG auswählen. Gerne können Sie Ihr Kind bei der Wahl 

unterstützen, jedoch sollte das Kind nach Präferenzen entscheiden. 

Das Kind hat eine zweiwöchige „AG Testphase“, bevor es sich dann 

endgültig für ein halbes Schuljahr entscheidet.                                           
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Die Teilnahme an der AG ist verpflichtend.                                                          

Zu diesen Zeiten kann Ihr Kind nicht abgeholt werden.                                                                                                                           

Die AG- Zuweisung der Kinder erfolgt durch die OGS Leitung. Be-

achten Sie, dass ihr Kind mindestens 4 AGs auswählt. Die Teilneh-

merzahl der AGs ist begrenzt. Die AG-Mehrauswahl ermöglicht ih-

rem Kind eine interessensaffine AG zu bekommen. Sollten für eine 

AG mehr Teilnehmer als Plätze vorhanden sein, entscheidet das Los. 

Wir respektieren auch den Wunsch ihres Kindes, wenn es für ein 

halbes Jahr keine AG haben möchte. 

 

 Ausflüge                                                                          
In den Ferien oder an einzelnen Brückentagen gibt es diverse Aus-

flüge zu attraktiven Zielen in und rund um Köln wie z.B.: Brücken-

kopfpark, Tummeljungel, Freilichtmuseum Kommern, Kletterhalle, 

Jumping house, Odysseum…. 

 

 

 Abfragen                                                                     
Abfragen für die Betreuung Ihres Kindes erfolgen immer in schrift-

licher Form über die Elternpost. 

 

 

 

B… 
 Bildung                                                                     

Bildung beinhaltet nicht nur die Wiedergabe von abfragbarem Wis-

sen, sondern Kompetenzbildung, Entwicklung und Förderung.           
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Wir möchten den Kindern der OGS einen Rahmen schaffen und die 

immense Dimension des Lernens wie Wahrnehmung, Kommunikati-

onsfähigkeit, Konzentration, Eigeninitiative, Körperbewusstsein, 

Konfliktfähigkeit, Individualität, Gemeinschaftsfähigkeit, Regelsou-

veränität oder Bedürfnisbefriedigung, ermöglichen, vertiefen und 

fördern. 

 

 Bescheid geben                                                                
Sollte Ihr Kind einmal erkranken, informieren Sie bitte rechtzeitig 

die zuständige Gruppenleitung. Gerne können Sie dies als SMS oder   

Sprachnachricht hinterlassen. Wir würden sonst das Kind vermissen 

und nicht wissen, dass es wohlbehalten zuhause ist.                                

Ebenso wichtig ist das Bescheid geben in den Ferien.                    

Wenn Sie das Kind für die Ferienbetreuung angemeldet haben und 

das Kind erkrankt oder es gibt andere Termine, so dass das Kind 

nicht kommen kann, bitten wir sie auf der Nummer 0163/1629436 

(Ferientelefon) um eine SMS oder Sprachnachricht. 

 

 Brückentage                                                                 
Pro Schuljahr können einzelne bewegliche Ferientage durch die 

Schule festgelegt werden. Der Betreuungsbedarf an diesen Tagen 

wird von uns rechtzeitig vorher abgefragt. Die Betreuung der Kin-

der aus allen Gruppen findet im Altbau statt. 

 

 Bastelaktivitäten                                                            
Wir haben gruppenübergreifende kreative Projekte, basteln jahres-

zeitenspezifisch oder zu besonderen Festen und gerne auch nach 

den eigenen Vorstellungen oder Wünschen ihres Kindes. 
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C… 
 Chancengleichheit                                                         

Wir bieten allen Kindern verschiedene Perspektiven und Möglichkei-

ten, sich individuell zu formen und helfen dem Kind in seiner Ent-

wicklung. 

 

 

D… 
 

 Draußen auf dem Schulhof                                                
Wir fördern und unterstützen den Bewegungsdrang der Kinder an 

der frischen Luft und haben auf dem riesigen Schulhof verschiede-

ne Klettermöglichkeiten, ausgewiesene Fußballplätze, Tischtennis-

plätze, Basketballkörbe und für die Konstrukteure ein weitläufiges 

Sandkasten- Areal.                                                                          

Ihr Kind hat die Möglichkeit bei jedem Wetter draußen zu spielen. 

Bedenken sie dies bei der Auswahl der Kleidung und Wechselklei-

dung.                                                                                              

Die Kinder dürfen nur bei vorhandener Hofaufsicht draußen spielen. 
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E… 
 Elternpost                                                                                    

Sie erhalten in regelmäßigen Abständen Infopost mit Abfragen oder 

Neuigkeiten von uns. Bitte schauen Sie deshalb täglich in die gelbe 

Postmappe Ihres Kindes. Für den reibungslosen OGS-Ablauf bitten 

wir um zügige Rückmeldung. 

   

 Elternabend                                                                     
Zu Beginn des Schuljahres findet ein Elternabend mit der jeweili-

gen Gruppenleitung statt. Hier erhalten Sie alle für Sie wichtigen 

Informationen zum OGS-Alltag. Sie haben die Möglichkeit die ande-

ren Eltern der betreuten Kinder kennenzulernen, Telefonlisten zu 

erstellen und Antworten auf offene Fragen zu finden.  

 

 

 Evaluation                                                                        
Wir evaluieren regelmäßig im Team unsere Arbeit und die Entwick-

lung der Kinder. Gerne können Sie uns Lob, Tipps oder Anregungen 

geben, die wir bei der Konzeptentwicklung miteinbeziehen können.  

 

 Eigentum der Kinder                                                          
Damit kein Chaos ausbricht und keine Tränen fließen, wenn ein be-

liebtes Kleidungsstück abhandenkommt, wäre es sinnvoll, wenn Sie 

die Kleidungsstücke und andere wichtige Sachen mit Namen verse-

hen. So können vergessene Dinge leichter zugeordnet werden oder 

Verwechslungen vermieden werden. 
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 Elterngespräch/Elternsprechstunde                    
Selbstverständlich können Sie bei Bedarf einen Termin für ein Ein-

zelgespräch nach 16 Uhr vereinbaren. Gerne steht Ihnen auch die 

OGS-Leitung nach individueller Absprache zur Verfügung.  

 

 Essensangebot                                                                
Die Firma Schlemmerservice beliefert unsere OGS mit dem Mittag-

essen. Die Zusammenstellung der Speisepläne richtet sich an den 

vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft veröffent-

lichten „DGE- Qualitätsstandards für die Schulverpflegung“. Die 

Qualität der Lebensmittel ist uns ein großes Anliegen und wir legen 

großen Wert auf ausgewogene vitaminreiche Ernährung.                                                                                         

Bei uns gibt es nur Rind oder Geflügelfleisch.                                    

Gerne darf sich Ihr Kind zu Beginn eines Schuljahres für ein vege-

tarisches Menü entscheiden.                                                        

Sollte bei ihrem Kind eine Laktose- oder Gluten-Intoleranz beste-

hen, teilen sie und dies mit und ihr Kind erhält ein gesondertes Es-

sen.                                                                                                      

Alle OGS Kinder bekommen nach dem Unterricht eine warme aus-

gewogene Mahlzeit. Diese wird gemeinsam eingenommen und bietet 

die Möglichkeit, sich in einer angenehmen Atmosphäre über das am 

Tag Erlebte mit den Betreuern und anderen Kindern auszutauschen.                                                                                           

Da häufig viele Kinder gleichzeitig Unterrichtsschluss haben und 

sich dann viele Personen in den Essräumen aufhalten, wurden an den 

Raumdecken Akustik-Würfel zur Schalldämmung angebracht.          

Wir ermöglichen einen „pädagogischen Mittagstisch“. Die Kinder 

dürfen sich selbstständig aus den angerichteten Schüsseln bedienen 

und selbst ihre Beilagenportion bestimmen. Sie decken ein und ab 

und hinterlassen ihren Platz aufgeräumt und sauber. 
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F… 
 Foto                                                                               

In der Rahmenvereinbarung mit dem Träger dürfen Sie entscheiden 

und unterschreiben, ob ihr Kind in der OGS fotografiert werden 

darf. Für unsere Pinnwand in der Gruppe benötigen wir ein Foto und 

auch sonst ergeben sich schöne Situationen, von denen  Ihr Kind 

selbst eine Erinnerung haben möchte. Selbstverständlich gehen wir 

sorgfältig mit den Fotos um und machen ein Bild nur wenn das Kind 

einverstanden ist. 

 

 Ferienbetreuung                                                            
Wir bieten Ihnen eine Ferienbetreuung zu folgenden Zeiten an:         

- erste Januarwoche                                                                                  

- erste Osterferienwoche                                                                  

- zweite Hälfte der Sommerferien                                                      

– Herbstferien                                                                                           

Hierzu erhalten Sie von uns rechtzeitig eine schriftliche Abfrage. 

Für die Ferien wird ein gesonderter Kostenbeitrag gefordert. Die 

Anmeldung mit Uhrzeit ist verbindlich.                                              

Für die Personalplanung ist die angegebene Ankunft- und Abhol-

zeit der Kinder verbindlich.                                             

In den Ferien sind wir an den Öffnungstagen zwischen 8:00 und 

16:00 da. Späteste Ankunftszeit ist 9:30 Uhr.                                           

Bedenken Sie bitte, uns in Kenntnis zu setzen, wenn ihr Kind krank 

ist oder andere Termine hat und später oder gar nicht kommen 

kann. Wir würden das Kind vermissen und würden sie anrufen. Das 

geht auf Kosten der Freizeit Qualität der anwesenden Kinder und 

kann mit einer SMS einfach behoben werden.                                 

Den Kindern wird in den Ferien ein abwechslungsreiches Programm 
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angeboten. Wir haben themenspezifische Projekte, viele Ausflüge 

und noch genügend Zeit für Freispiel und Entspannung. Telefon-

nummer Ferienprogramm: 0163/1629436 

 

 
 

 Förderung                                                                        
In einem separaten Raum bieten wir von Montag bis Donnerstag eine 

übergreifende Förderung an. In Absprache mit den Gruppenleitun-

gen/Lehrern haben Kinder dort die Möglichkeit, in Einzelförderung 

oder in Kleingruppen ihre Hausaufgaben zu erledigen und durch 

Lernspiele ihre Lerninhalte zu vertiefen. Außerdem wird eine 

Sprach- und Leseförderung angeboten. 

 

 Freispiel                                                                                                                       
Uns ist wichtig, dass trotz eng strukturiertem Tagesablauf mit 

Hausaufgaben, AGs oder anderen Angeboten ihr Kind ausreichend 

Zeit für Freispiel hat. Damit unterstützen und fördern wir die Kin-

der in ihrer Eigeninitiative, Kreativität, Ideenreichtum und im              

sozialen Umgang miteinander. 

 

 

 Frühbetreuung                                                               
Die Nutzung der Frühbetreuung zwischen 8-9 Uhr ist nur im Be-

darfsfall für die Kinder berufstätiger Eltern möglich, wenn dies 

nicht durch Unterricht abgedeckt ist. Die Frühbetreuung findet in 

Altbau in Gruppe 5, Parterre, gegenüber von den Essräumen statt. 

Telefonnummer Frühbetreuung: 0163/1629436 

 



10 
 

 Fundsachen/Fundkiste                                                      
Es sammeln sich jährlich immense Mengen an Jacken, Mützen, 

Schals, Schuhe oder Sportbeutel. Wir haben im Eingangsbereich im 

Neubau sowie in der Turnhalle Fundkisten mit Kleidungsberge. Wenn 

Sie die Besitztümer Ihres Kindes mit Namen versehen, können wir 

möglicherweise diese leichter zuordnen und zurückgeben. 

 

 

G… 
 

 Gesundheit (darunter auch bei Läusen, Flöhen, Masern)             

Bitte lassen Sie im Interesse aller Beteiligten ein krankes Kind zu 

Hause. Dadurch werden die anderen Kinder vor Ansteckung geschützt 

und Ihrem Kind geht es wesentlich besser, wenn es zu Hause Ruhe fin-

det und sich gesundschlafen kann.                                                                    

Sollte Ihr Kind von Läusen/Flöhen betroffen sein, geben Sie sowohl in 

der Schule als auch in der OGS Bescheid. Das Kind sollte die Einrich-

tung erst nach erfolgreicher Behandlung besuchen. Um die Problematik 

in den Griff zu bekommen und die Ausbreitung zu verhindern, sind wir 

verpflichtet andere Eltern anonym über Läusebefall in der Gruppe zu 

unterrichten. 

 

 

 Gemeinsam und Gemeinschaft 

Sie und wir haben eine relevante Gemeinsamkeit: Ihre Kinder!                     

Wir alle sind eine große Gemeinschaft und sollten uns gegenseitig unter-



11 
 

stützen und helfen, damit ein harmonisches Miteinander zum Wohle der 

Kinder entsteht.  

 

 Gruppe                                                                        
In einer Gruppe sind 28 Kinder aus der Jahrgangsstufe 1-4. Diese 

werden von ihrer Gruppenleitung und Gruppenmitarbeiter/in betreut. 

Im Altbau, wo die Gruppen 1-5 angesiedelt sind, steht jeder Gruppe 

ein großer kindergerechter sicherer Gruppenraum zur Verfügung. Die-

se Gruppen setzen sich aus Kinder unterschiedlicher Klassen zusam-

men.                                                                                                               

Die Gruppen 6-9 befinden sich im Neubau. Diesen Gruppen stehen der 

Klassenraum und ein Nebenraum zur Verfügung. Ebenso haben diese 

Gruppen einen PC der u.U. benutzt werden darf. Hier werden die Grup-

pen homogen gebildet. Alle Gruppenräume sind den Bedürfnissen der 

Kinder entsprechend mit diversen Lern- und Spielmaterialien und 

Spielmöglichkeiten ausgestattet.  

 

 Gruppenleitung/Gruppenregeln                                      
Damit das harmonische Miteinander und die Zusammenarbeit in den 

einzelnen Gruppen funktioniert,  gibt es gewisse Regeln, an die sich je-

der halten sollte. Das respektvolle Miteinander wird in der Gruppe vo-

rausgesetzt und gepflegt. Die Gruppenregeln sind in den jeweiligen 

Gruppen sichtbar aufgehängt und werden bei Bedarf mit den Kindern  

ergänzt und erneuert. 
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H… 
 Handyverbot                                                                   

Bitte beachten Sie, dass auf dem gesamten Schulgelände ein      

Handy- und Fotoverbot besteht. Dies gilt für Kinder und              

Erwachsene. 

 

 Haftung                                                                       
Für die mitgebrachte Bekleidung, Gegenstände und Spielsachen   

Ihrer Kinder übernehmen wir keine Haftung. Bitte achten Sie da-

rauf, dass ihr Kind keine Wertsachen und Spielmaterialien in die 

OGS mitbringt. Für das mitgebrachte Spielzeug am Freitag (Spiel-

zeugtag) übernimmt das Kind die Verantwortung. 
 

 

 Hofaufsicht                                                                
Zwischen 12:30 -14:30 Uhr und 15:00- 15:45 Uhr kann sich Ihr Kind 

draußen auf dem Schulhof aufhalten. Zum Schutz und Sicherheit 

der Kinder sind immer zwei Mitarbeiter, leicht an ihrer grünen 

Weste zu erkennen, dabei und führen Hofaufsicht. Zu ihren Aufga-

ben gehört es, im Notfall erste Hilfe  zu leisten, Hilfestellung bei 

Konflikten zu geben, Konflikte und Gefahren rechtzeitig zu erken-

nen und abzuwenden und das Einhalten der Hofregel zu beaufsichti-

gen.          Zum Schutz der Kinder ist an regulären Schultagen Fahr-

radfahren, Roller oder Waveboard fahren nicht möglich.                                        

In den Ferien ist dies nach Absprache mit der Hofaufsicht gestat-

tet, vorausgesetzt ihr Kind verfügt über ausreichend Schutz (Helm, 

Knie, Hand- und Ellenbogenschoner). 
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 Hygiene                     

Diese ist bei uns ein wichtiges Thema und wir empfehlen den Kin-

dern das Händewaschen vor und nach dem Essen, nach Benutzung 

der Toilette, vor dem Spielen in der Gruppe oder vor der Obstrun-

de. Seife und Einmalhandtücher werden von uns gestellt. 

 

I… 
 Individuelle Förderung                

Wir möchten dem Auftrag zur Bildung und Erziehung gerecht wer-

den und jedes Kind in der individuellen Entwicklung seiner sozialen 

und persönlichen Kompetenzen behilflich sein und dabei bestmöglich 

fördern. So gibt es bei den Hausaufgaben übergreifende Kräfte, 

die ihr Kind bei Bedarf zusätzlich in kleinem Rahmen oder Einzel-

förderung unterstützen.                                        

Unsere Bildungsangebote sind Bildungsanreize, die die Interessens-

bedürfnisse Ihres Kindes vielfältig  abdecken. 

 

 Info zum Kind              
Sie erhalten jedes Jahr für das Kind einen Kontaktbogen (Info zum 

Kind). Ein Formular mit allen Informationen wie Telefonnummern, 

Abholberechtigungen für den Notfall, Fotoerlaubnis, Besonderhei-

ten etc. Es ist  für alle Beteiligten sehr wichtig, dass sie uns das 

Formular unverzüglich ausfüllen und sofort informieren, wenn sich 

etwas an ihren Angaben geändert hat. 



14 
 

 

 Inklusion                
In einem inklusiven System kooperieren und lernen Kinder mit und 

ohne Behinderungen von Anfang an miteinander und voneinander. 

Nur so werden sie gemeinsam stark und in ihrer Entwicklung positiv 

beeinflusst.  

 

 

J… 
 Jacken              

Jedes Kind hat ein Ranzen Fach für den Ranzen und einen eigenen 

Hacken für Jacke und Turnbeutel. Jacken und andere Sachen gehö-

ren an den entsprechenden Hacken. Die Wechselkleidung auch. 

 

K… 
 Kinderrat               

Die Partizipation der Kinder im Ganztag ist uns ein wertvolles Anlie-

gen. Kinderrat ist ein Forum wo sie uns ihre Gedanken, Wünsche und 

Bedürfnisse mitteilen. 
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L… 

 
 Lernzeit/Hausaufgabenbetreuung        

Montag –Donnerstag von 13-15 Uhr in den Klassenräumen der Schule

                             

Wie im Erlass vorgegeben, beträgt die Hausaufgabenzeit für Kinder 

der Jahrgangsstufen 1 und 2 jeweils 30 Minuten, für Kinder der 

Jahrgangsstufen 3 und 4 jeweils 45 Minuten. Sollten die Kinder die 

Hausaufgaben in dieser Zeit nicht vollständig schaffen, werden Sie 

durch einen Hinweis im Hausaufgabenheft darüber informiert. Die 

Lernzeit ist fester Bestandteil unserer Struktur. In einer ange-

nehmen Lernatmosphäre können Kinder unter Leitung einer pädago-

gischen Fachkraft ihre Hausaufgaben erledigen. An drei Tagen 

kommt jeweils für eine Stunde eine Lehrperson zur individuellen 

Förderung. Lehrer und pädagogische Mitarbeiter leisten eine Hilfe-

stellung und keine Nachhilfe bei den Hausaufgaben. Zwischen Grup-

penleitung, Lehrer und Mitarbeiter bei den Hausaufgaben besteht 

immer ein reger Austausch und man ist über die Abläufe und Gege-

benheiten stets informiert. 

 

 Lederball                 
Ihr Kind darf nur ein Soft- oder Plastikball zum Fußballspielen mit-

bringen. 
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M… 
 Medikamente             

Wir dürfen keine Medikamente verabreichen. Sollte ihr Kind regel-

mäßig Medikamente benötigen, vereinbaren Sie bitte mit der Grup-

penleitung einen individuellen Gesprächstermin um eine annehmbare 

Lösung für alle Beteiligten zu finden. 

 

 Missverständnisse                 
Da wir alle anders denken und oft bei den gleichen Wörtern unter-

schiedlich assoziieren und interpretieren, kann es immer wieder zu 

Missverständnissen kommen. Sollten Sie sich einmal missverstanden 

fühlen, einen schlechten Eindruck haben oder verunsichert sein, 

dann sprechen Sie uns bitte an. Denn nur in einem gemeinsamen Ge-

spräch können wir das Missverständnis klären, Argumente austau-

schen, Kompromisse finden oder die Meinung des Anderen akzeptie-

ren. 

 

 
 

N… 
 Notfallnummer               

Das Formular Info zum Kind enthält auch die Kontaktdaten abhol-

berechtigter Personen. Diese sind wie ihre Telefonnummer stets 
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auf den aktuellsten Stand zu halten, damit wir jemanden erreichen 

können, wenn es Ihrem Kind einmal nicht gut geht.  

 

O… 
 

 

 Obstrunde                  
Zwischen 14:30-15:00 haben wir in den Gruppenräumen eine gemein-

same Snackrunde. Diese Zeit nutzen wir für gemeinsame Kreisge-

spräche, Informationsaustausch, Geburtstagsfeiern oder Ruhepha-

sen.  Daher ist es unabdingbar in dieser Zeit vor der Gruppen-

raumtür zu warten oder pünktlich um 15:00 Uhr zu kommen.  

 

 

 OGS Leitung 
 

Die OGS wir von Frau Schreurs geleitet.                                                        

Ihre Kontaktdaten sind: 

 OGS Neufelder Str. 2-4, 51067 Köln                                                            

Email: schreurs@awo-koeln.de 

Telefon: 0221/965001020 

 

Bei Fragen können Sie gerne einen Termin mit                                                                         

Frau Schreurs vereinbaren. 

 

 

 

mailto:schreurs@awo-koeln.de
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 Öffnungszeiten der OGS 

Montag – Donnerstag: 8.00 – 9.00 Uhr (Frühbetreuung) 

     Montag – Freitag: 11.40 – 17.00 Uhr (16-17.00 Spätbetreuung) 

Auch in den Ferienzeiten ist eine Betreuung in der OGS möglich.                         

Im Sommer bleibt die OGS für 3 Wochen geschlossen. 

 

 OGS Fest                  
Alle zwei Jahre veranstalten die Eltern und OGS- Mitarbeiter ein 

gemeinsames Fest. Eine entspannte gemeinsame Zusammenkunft. 

Jeder trägt etwas dazu bei. Leckeres Essen, Desserts, Getränke-

stand, Aufbau oder Abbau, spannende pädagogische Angebote, Fuß-

ballturnier oder Völkerball oder ganz einfach nur entspannt mitei-

nander reden.  

 

P… 
 

 Partizipation               
Ein ständiges Prinzip in unserer Einrichtung ist das bewusste Ein-

binden der Kinder in Handlungsabläufe des Alltags. Wir wollen die 

Eigenverantwortung eines jeden Kindes begünstigen. 
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Q… 
 Qualität                               

Qualität ist ein oberstes begleitendes Prinzip bis ins kleinste Detail 

in unserem Alltag. Qualität begleitet uns überall. Angefangen von 

der Einrichtung und ausgewählten Materialien über das Mittagses-

sen bis zur Qualität und Qualifikation unserer Mitarbeiter. Wir 

nehmen regelmäßig an innovativen Fortbildungen teil, die unsere Ar-

beit optimieren. 

 

R… 
 Regeln = > Gruppenregeln 

 

 

S… 
 Spiele                     

„Hat das Kind heute nur gespielt und sonst nichts gemacht?“     
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Spielen hat immer noch einen abwertenden Nachgeschmack. Spielen 

ist ein unbewusster hochintensiver Erwerb an Kompetenzen. Das 

Spiel quasi als Job des Kindes, der die reale Welt und die Ereignisse 

um sich herum zu begreifen versucht und im Kleinformat imitiert. 

Kinder können sich Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen, die unab-

dingbar sind für ihre Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und 

Selbstbestimmung. In ihrem „Spieljob“ müssen sie nicht nur die ei-

genen Kompetenzen bilden und stärken oder sich durchsetzen, son-

dern sie müssen lernen, Situationen richtig zu entschlüsseln, sie 

müssen auf die Bedürfnisse anderer eingehen, mit den anderen 

kommunizieren und vielleicht Kompromisse schließen. Sie müssen 

Spielregeln begreifen oder eigene Spielregeln gestalten.                      

Ebenso in diesem „Nichtstun“ hat ihr Kind ganz viele Sorgen und 

macht sich ganz viele Gedanken. Spätestens wenn das Kind ein Prob-

lem im Spiel hat, erkennen Sie, welche komplexe Verstrickung ein 

einfaches Spiel beinhaltet. 

 

 Sonnenschutz             
Wir bitten Sie im Interesse ihrer Kinder in den Sommermonaten ei-

gene Sonnencreme (Allergien) und eine Kopfbedeckung mit zu ge-

ben. Bitte achten Sie auch darauf, ihr Kind bereits vor der Teilnah-

me an der OGS einzucremen. 

 

 Sportsachen                
Für eine Sport-AG  benötigt ihr Kind Sportsachen, ansonsten kann 

es an der AG leider nicht teilnehmen. 
 

  

 Schließzeiten  

▪ immer die ersten drei Wochen in den Sommerferien 

▪ Rosenmontag und Karnevalsdienstag 

▪ immer zwischen Weihnachten und Neujahr 

▪ zweite Osterwoche 
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 Spätbetreuung               
Die Nutzung der Spätbetreuung zwischen 16-17 Uhr ist nur im Be-

darfsfall für die Kinder berufstätiger Eltern möglich. Die Spätbe-

treuung findet in Altbau in Gruppe 5, Parterre, gegenüber von den 

Essräumen, statt. 

Telefonnummer Spätbetreuung:0163/1629436 

 

 Spielmaterial             

Wir haben in unseren Gruppen eine Vielzahl anregungsreicher und 

vielseitig nutzbaren Spiel-, Konstruktion-, Bewegung-, Rollenspiel- 

,Mal-und Bastelmaterialien. Damit unterstützen und begünstigen wir 

die Lernfreude und Interessen ihres Kindes. 

 

 Spielzeugtag              
Kinder dürfen ausschließlich freitags eigene Spielsachen mitbringen. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass auch nur an diesem Tag Spielzeug mit-

gebracht wird.                                                         

Ausgenommen davon sind elektronische Geräte wie z.B. Fotokamera, 

Handys, smart watch, PSP, Nintendo, Tablet etc. Diese sind in der 

Schule nicht erlaubt. Nähere Infos gibt es auf einem gesonderten 

Infoblatt. Bitte beachten Sie, dass ihr Kind alleine für sein Spiel-

zeug die Verantwortung übernimmt. Inliner sind freitags möglich, 

sofern ihr Kind ausreichend Schutz (Helm-, Ellenbogen-, Knie- und 

Handschoner ) dabei hat.  

 

 
 

 Süßigkeiten                            
Generell sollte ihr Kind keine Süßigkeiten dabei haben, es sei zu be-

sonderen Anlässen genügend für alle Kinder. 
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 Sicherheit und Schutz                     

Die Sicherheit ihres Kindes hat oberste Priorität. Das Schulgelände 

mit Hofaufsicht bietet einen äußeren Schutzrahmen. Das Außenge-

lände, die Gruppenräume im Zusammenspiel mit den Gruppenregeln 

bilden das Fundament für den Schutz und die Sicherheit ihres Kin-

des. 

 

 

 

 Streitigkeiten -Stopregeln -Hilfe holen ist kein Petzen 

                            

Konflikte sollen Kinder zuerst im Selbstversuch alleine untereinan-

der Lösen. Sollte die Stopregel nicht greifen und die Konfliktlösung 

misslingen, holt sich das Kind Hilfe bei der Hofaufsicht. 

 

 

 

T… 
 Tagesablauf              

Die Kinder haben um 11:40, 12:40 oder 13:25 Schulschluss. Dement-

sprechend verlagert sich der Tagesablauf nach unten. 

Ein vierstündiger Schultag könnte theoretisch so strukturiert sein: 

Uhrzeit   

11:40 ● Anmeldung OGS 

● Begrüßung  
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● Freispiel 

12:00-12:30 ● Mittagsessen 

12:30-13:00 ● Freispiel Gruppenraum und draußen auf dem 

Schulhof 

●  Kreativ Angebot im Gruppenraum  

13:00-13:30/13:45 ● Lernzeit 

13:30 ● AGs 

14:30 ● Obstrunde 

15:00-16:00 ● Freispiel 

● AG 

● offene Angebote 

● Abholphase 

 ●  

 

 

 Tischmanieren                  

Wir legen sehr viel Wert darauf, dass alle Kinder die Möglichkeit 

haben, in einer ruhigen Atmosphäre zu essen, sich dabei leise zu un-

terhalten und ordentlich mit Besteck essen.  

 

 

 Team                

Wir sind ein großes Team. Jede Gruppe hat eine/n Gruppenlei-

tung/er und eine/n GruppenmitarbeiterIn. Dazu kommen studenti-

sche Mitarbeiter, übergreifende Kräfte und die Koordinato-

rin/Leitung der OGS. 
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 Toilettenregel                                  

Bei uns gehen die Kinder mit Klokörbchen zu zweit auf die Toilette. 

Das zweite Kind geht zur Sicherheit mit und dient als Kontrollorgan, 

damit die Toilette sauber hinterlassen wird und damit das Hände-

waschen nicht vergessen wird. 

 

 

 

 Träger               

der „OGS Neufelder Str. „ist die AWO.                       

AWO Kreisverband Köln UG                                  

Sachgebiet Schulkinder Betreuung                                     

Rubensstr. 7-13, 50676 Köln                    

Ansprechpartnerin Frau Krämer                                            

Telefon: 0221/2040752                            

Email: kraemer@awo-koeln.de 

 

 

 

U/V… 
 Unfall / Versicherungsschutz               

Die Kinder sind auf dem Weg zur und von der Einrichtung, während 

des Aufenthaltes in der Einrichtung und während aller Veranstal-

tungen der OGS auch außerhalb des Grundstücks (Spaziergang, 

Ausflüge, Feste etc.) in der gesetzlichen Unfallversicherung versi-

chert. Bei Unfällen muss die Einrichtung innerhalb von 3 Tagen eine 
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schriftliche Meldung an die zuständige Unfallbehörde erstellen. Für 

Sachschäden, die durch das Kind verursacht werden, kann die Ein-

richtung/der Träger nicht haftbar gemacht werden.  

 

 

 

W…    
 

 Wechselkleidung                          

Passende Wechselkleidung sollte am Haken oder im Fach ihres Kin-

des sein. Bitte achten Sie darauf, alles mit dem Namen des Kindes 

zu versehen. Gerne auch passendes Schuhwerk. Schnell ist die Klei-

dung ihres Kindes vom Schnee, Regen oder durch ein Malheur 

durchnässt und mit passender Wechselkleidung kann man schnell 

das kleine Problem lösen.  

 

X… 
 Xylophon                

Wir haben jede Menge Musikinstrumente in unseren Gruppen. Na-

türlich auch ein Xylophon. Gerne darf Ihr Kind darauf üben. 
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Y… 
 Yippee   

Es gibt mindestens ein Grund jeden Tag aufs Neue Yippee OGS zu 

schreien, einfach immer wieder glücklich unter Freunden sein. 

 

 

 

Z… 
 Zeit                  

Wir haben immer Zeit um ein Gesprächstermin zu vereinbaren. Wir 

sind dankbar für Lob oder Hinweise und haben ein offenes Ohr für 

kleine und große Probleme oder offene Fragen. Sprechen sie uns an 

und wir vereinbaren ein Termin außerhalb von „Tür und Angel“.  

 

 Zukunftsträume 

Heute begleiten wir die Kinder in kleinen und großen Schritten und 

ebnen ihnen den zukünftigen Weg, so wie die Kinder uns später ei-

nes Tages begleiten und helfen werden. 
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 Zusammenarbeit              

Eine gute Zusammenarbeit in jeder 

Richtung ist für uns besonders rele-

vant und liegt uns sehr am Herzen.  


