Offene Ganztagsschule –
Was ist das?
Die Offene Ganztagsschule ergänzt
den normalen Unterricht während
der Schulzeit durch interessante
Angebote in den Mittags- und
Nachmittagsstunden.
Sie
bietet
Schülerinnen und Schülern der
Grundschule nach einem möglichem
warmen
Mittagessen
an
verschiedenen Kursen teilzunehmen, um
so den Nachmittag unter dem Dach
der Schule aber unter anderem
Vorzeichen zu verbringen.

Warum ist Offene
Ganztagsschule sinnvoll?
Die OGS verbindet Unterricht am
Vormittag
und
interessante
Freizeitbeschäftigung
in
den
Nachmittagsstunden.
Ergänzende
Angebote zu Unterrichtsthemen,
Entspannung bei einem sportlichen
Angebot oder vielleicht mal die
kreative Ader testen? Vieles ist
möglich!

Was bieten wir?
Die OGS ist für Eltern eine Möglichkeit,
Familie und Beruf besser zu verbinden.
Ihre Kinder werden je nach gewünschten
Kursen bis 15:30 Uhr zuverlässig betreut.
Wir bieten Ihren Kindern ein breites
Spektrum
an
Beschäftigungsmöglichkeiten.
Ob
Zirkus
oder
Hausaufgabenbetreuung,
Tanz
oder
Computerkurs, unsere ehrenamtlichen
Kursleiter bieten für die verschiedensten
Interessensgebiete etwas an.
Derzeit findet die OGS an vier Tagen in
der Woche (Montag bis Donnerstag) von
13:30
- 15:30
Uhr
statt. Nach
Unterrichtsschluss (also in der Zeit
zwischen Unterricht und OGS) können die
Schülerinnen und Schüler, wenn sie
möchten, ein warmes Mittagessen zu sich
nehmen.
Wir sind bemüht, unser Angebot ständig
zu erweitern. Vielleicht können wir auch
Sie für eine Mitarbeit begeistern? Haben
Sie ein tolles Hobby, für das Sie schon
immer Nachwuchs interessieren wollten?
Oder wissen oder können Sie etwas, das
Sie den jungen Leuten von heute mit auf
den Weg geben wollen? Das wäre doch
eine schöne Aufgabe!

Wie ist die Offene
Ganztagsschule
organisiert?
Die Offene Ganztagsschule wird in
Kooperation der Grundschule und dem
Bürgerverein Barkauer Land geführt.
Die Leitung obliegt einem Team aus den
Reihen
der
Bürgermeister
und
engagierter Eltern. Sollten Sie Fragen
zur Organisation oder zu verschiedenen
Kursen haben, Frau Beck von der
Grundschule Barkauer Land steht Ihnen
stets mit Rat und Tat zur Seite. Für die
Kinder der
OGS ist sie immer
ansprechbar, so das Probleme schnell
gelöst werden können.
Die
ehrenamtlichen
Kursleiter
bekommen eine Aufwands-entschädigung
für ihre Tätigkeit.

Was kostet die
Ganztagsschule?

Offene

Die Gebühren betragen zurzeit pro
Schuljahr und pro Kurs 40 €.

Noch Fragen ?
Klar, sicher haben Sie noch die ein
oder andere Frage. Wir haben uns
bemüht, diesen Flyer so kurz und
übersichtlich
wie
möglich
zu
gestalten.
Das heißt aber leider auch: es werden
immer individuelle Fragen offen
bleiben.
Aber, nein! Natürlich werden wir
keine Frage unbeantwortet lassen,
kein
Vorschlag
wird
ungehört
verhallen und wenn Sie sich gar
selbst mit einbringen wollen, werden
wir natürlich immer dankbar sein.
Zögern Sie also nicht, wenn Sie noch
Fragen haben. Sie können uns anrufen
oder über die elektronischen Medien
erreichen. Natürlich sind wir auch in
der Schule für Sie ansprechbar.
Umfassend und aktuell können Sie
sich auch auf der Homepage der
Schule informieren.

Viele Wege führen zur
OGS!
Frau Beck als Ansprechpartner
des Leitungsteams der Offenen
Ganztagsschule ist auf mehreren
Wegen erreichbar:
Wenn`s mal unterwegs ist:

0162 / 786 57 65
Wenn`s mal ein Funkloch ist:

04302 / 1716

Offene
Ganztagsschule
in der
Grundschule Barkauer
Land

(Frau Beck)

Wenn`s mal einfacher ist:

s-beck@schule-barkauerland.de
Wenn`s Ihnen lieber ist:

persönlich in der Schule
Wenn`s mal ein bisschen mehr sein
soll:

www.schule-barkauerland.de
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