
 

 

 

 

         

         Dortmund, 26.01.2023 

 
 

Liebe OGS-Eltern, 

vielen Dank an alle, die bei unserem letzten Elterncafé am 20. Januar 2023, dabei waren. 

Hier folgt nochmal eine kurze Zusammenfassung zu den besprochenen Themen: 

• Hausaufgaben 

o Die Hausaufgaben werden klassenintern während der OGS-Zeit begleitet. 

Aufgrund der Gruppengrößen ist meistens keine individuelle Nachhilfe 

sowie ein Überprüfen auf Richtigkeit der Hausaufgaben möglich. Wir bieten 

Unterstützung, helfen bei Fragen und überprüfen auf Vollständigkeit.  

o Teilweise werden wir von den Lehrkräften bei der Hausaufgabenzeit 

unterstützt. 

o Bitte überprüfen Sie daher zuhause gerne nochmal auf Richtigkeit. 

o Die offizielle Hausaufgabenzeit liegt je nach Klasse (1./2./3./4.) zwischen 30 

und 45 Minuten. Danach dürfen die Kinder gerne weiter an den 

Hausaufgaben arbeiten. Jedoch kann es nach der Zeit zu einer erhöhten 

Lautstärke kommen, da der Klassenraum dann auch zum Basteln und 

Spielen genutzt wird.  

o Je nach Stundenplan können wir das Beenden der Hausaufgaben bei einer 

Abholzeit vor 15 Uhr nicht garantieren. 

o Vorschlag aus der Elternschaft: Am Freitag werden die Bücher durch 

Klassenlehrerinnen mit nach Hause gegeben, sodass Sie über das 

Wochenende auch den Fortschritt im Buch nachvollziehen können. 

• AGs 

o Die Gruppe der Capoeira-AG wechselt, sodass die Kinder aus Klasse 2a und 

2b, die bereits zu Schulbeginn Interesse an der AG gezeigt haben, nun auch 

daran teilnehmen können.  
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o Die Buchwerkstatt mit Frau Helmsorig hat bereits tolle, kreative Ergebnisse 

hervorgebracht. 

o Der Sport- und Schwimmförderunterricht findet weiterhin mit 

ausgewählten Kindern in der OGS-Zeit statt und wird von Herrn Witzel 

begleitet. 

o Im hinteren OGS-Raum findet weiterhin täglich ein offenes Kreativangebot 

mit Frau Dylong-Weh statt. 

o Ab dem 31.01. findet jeden Dienstag der „Klimaclub“ mit Frau Grebe und 

Frau Sandkühler-Daniel statt. In der Zeit von 14 bis 15 Uhr kann jeder, der 

Interesse hat, mitmachen. Wir treffen uns dazu im Diff-Raum. 

o Ab dem 09.02. findet jeden Donnerstag die „Event-AG“ statt. Von 15 bis 16 

Uhr möchten wir gemeinsam mit den Kindern Events für unsere OGS planen. 

Auch hier ist keine Anmeldung notwendig. Wer Lust hat, schaut einfach 

vorbei. 

o Zudem sind noch folgende AGs geplant: Latein-AG mit Frau Feldmann für die 

3. und 4. Klasse, Lese-AG mit Frau Neumann für die 1. und 2. Klasse. Infos 

zum Start und Ablauf folgen. 

o Da wir für die AGs immer vor der räumlichen Herausforderung stehen 

(besonders der Wegfall der Turnhalle), haben wir bei der Gemeinde sowie 

bei der Begegnungsstätte die Mitnutzung der Räumlichkeiten angefragt. Wir 

warten noch auf Rückmeldung. 

o Wer einen Kontakt zu jemanden hat, der sich vorstellen kann, eine AG in 

unserer OGS durchzuführen, darf sich gerne mit uns in Verbindung setzen! 

(z.B. Schach, Yoga, Tanz, Nähen etc.) 

• Abholzeiten 

o Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Abholzeiten außerhalb der vollen 

und halben Stunden, im OGS-Alltag schwierig umzusetzen sind. Die Kinder 

können sich frei im Schulgebäude sowie auf dem Schulhof bewegen, sodass 

es nicht immer möglich ist, alle Kinder pünktlich zu Zeiten wie Viertel vor 

oder Viertel nach zu schicken. Sensibilisieren Sie gerne auch nochmal Ihre 



 

 

Kinder, wenn ein Termin ein pünktliches Entlassen aus der OGS notwendig 

macht. 

o Wir werden einen weiteren Gong um 13:55 Uhr für die Kinder einrichten, die 

um 14 Uhr gehen. 

• Sonstiges 

o Bei Fragen dürfen Sie die „magische Grenze“ gerne überschreiten und auf 

unser OGS-Personal auf dem Schulhof zukommen! :-) 

o Wer noch Kleidungsstücke des Kindes vermisst, darf uns ebenfalls gerne 

ansprechen und mit uns im Fundbüro stöbern. 

 

Der nächste Termin für das Elterncafé ist Freitag, der 28. April 2023 von 15 Uhr bis 16 Uhr. 

Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback, um mögliche Ideen und Wünsche für das nächste 

Treffen zu berücksichtigen. 

 

 

Herzliche Grüße 

Für Ihre Arbeitsgruppe Dialog 

Carolin Grebe 

Dorothee Sandkühler-Daniel 

 

 


