Osterbachschule
Grundschule II

34576 Homberg
August-Vilmar-Str. 4
Schulleiterin: Andrea Horn-Eckhardt
Telefon: 05681-2326
Fax: 05681-608862
E-Mail: poststelle @ g.hombergo.schulverwaltung.hessen.de

__________________________________________________________________________________________

Grundsätze des Ganztagsangebotes der Osterbachschule
A. Das Ganztagsangebot (GTA) der Osterbachschule umfasst:
1) eine Betreuung ergänzend zu der Unterrichtszeit, den pädagogischen Angeboten und an den
unterrichtsfreien Tagen außerhalb der Ferien zwischen 7.30 Uhr und 17.00 Uhr, sie ist
kostenpflichtig und wird per Bankeinzug monatlich das ganze Jahr (12 Monate) fortlaufend
erhoben:
ein frei wählbarer Tag in der Woche
12 € pro Monat
zwei bis drei frei wählbare Tage in der Woche

36 € pro Monat

vier bis fünf frei wählbare Tage in der Woche

60 € pro Monat

Schlusszeit für die Betreuung ist 17.00 Uhr. Frühere, d. h. flexible Endzeiten sind nach
individueller Absprache möglich. Ein warmes Mittagessen wird zurzeit für 3,60 € pro Mahlzeit
angeboten.
2) unterrichtsergänzende pädagogische Angebote, Hausaufgabenhilfe und AGs - sind kostenfrei,
sofern sie nicht von externen Anbietern durchgeführt werden, ggf. kann ein Kostenbeitrag für
Material erhoben werden.

B. Anmeldung und Aufnahme
o Die Anmeldung erfolgt in der Regel zu Beginn des Schuljahres bzw. zu Beginn der Grundschulzeit.
o Die Aufnahme in das GTA erfolgt für die gesamte Grundschulzeit. Es besteht die Möglichkeit
jeweils zum Ende eines Schuljahres die Teilnahme zu kündigen (siehe C).
o Notfälle und besondere Umstände durch Veränderung der familiären Situation werden
angemessen berücksichtigt.
o Die Aufnahme ist unter der Bedingung möglich, dass die Höchstgrenze von 100 angemeldeten
Kindern nicht überschritten wird.
o Bei der Überschreitung der Höchstgrenze oder für die Notfallbetreuung kann die Zusage der
Anmeldung bzw. Aufnahme in Absprache mit der Schulleitung erfolgen. Ein Nachweis des
Bedarfs ist nötig.
o Pandemiebedingt behalten wir uns eine Einschränkung der Höchstgrenze vor.

C. Abmeldung
o Abmeldungen können zum Ende eines jeden Schuljahres in schriftlicher Form erfolgen,
spätestens zum 30.06. eines jeden Jahres. Änderungsanträge oder Kündigungen zum
Schulhalbjahr oder zu anderen Zeiten sind nur mit Begründung und nach Absprache mit der
Schulleitung möglich.
o Mit dem Schulwechsel endet automatisch der Betreuungsvertrag.
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o Kinder, die sich wiederholt nicht an die Betreuungsregeln halten, bei denen pädagogische
Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen unwirksam bleiben, können nach einem Gespräch mit
den Eltern und nach Entscheidung der Schulleitung vom GTA ausgeschlossen werden.

D. Trägerschaft
o Der „Förderverein Kinderfreundlicher Osterbach e. V.“ ist Träger des Ganztagsangebotes an der
Osterbachschule.
o Der Vertrag des Ganztagsangebotes wird zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Verein
abgeschlossen. Für organisatorische Belange ist die Schulleitung in Kooperation mit dem
Förderverein zuständig.

E. Schulleitung
o Die Schulleitung der Osterbachschule ist in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für die Anund Abmeldung zur „Ganztägig arbeitenden Schule“, die Organisation des Ganztagsangebotes,
der Hausaufgabenhilfe, der AGs und für allgemeine Belange zuständig.

F. Betreuungsgruppe
o Die Betreuungsgruppe wird von qualifiziertem Personal geleitet. Die Mitarbeiterinnen sind
mitverantwortlich für die Organisation des Ganztagsangebotes sowie für die Zeit- und
Personalplanung.
o Die Mitarbeiterinnen
 sind Ansprechpartnerinnen bei Problemen, Wünschen und Anregungen (Sprechzeiten
nach Absprache täglich 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr und ab 17.00 Uhr),
 sind erste und letzte Anlaufstelle während der Betreuungszeit,
 sorgen dafür, dass die Kinder zuverlässig zum Essen und zu den verschiedenen Stationen
des Ganztagsangebotes geleitet werden (Hausaufgabenhilfe, AGs etc.),
 stellen eine qualifizierte pädagogische Betreuung sicher.

G. Tägliche Anwesenheitskontrolle
o Jedes Kind, das aus dem Unterricht oder der Pause in die Betreuung kommt, meldet sich zuerst
beim Betreuungspersonal an, damit es auf der Anwesenheitsliste entsprechend vermerkt
werden kann.
o Kinder, die abgeholt werden oder nach Hause gehen, melden sich beim Betreuungspersonal ab.

H. Mittagessen
o Die Teilnahme an einer Essenzeit (warmes Mittagessen oder Selbstverpflegung) ist für jedes Kind
im GTA verpflichtend.
o Ein kostenpflichtiges warmes Mittagessen wird angeboten, ist aber nicht verpflichtend. Die
Anmeldung dafür erfolgt zu Beginn des Schuljahres beim „Förderverein Kinderfreundlicher
Osterbach e. V.“ und ist für ein Schuljahr verbindlich.
o Eine Abmeldung vom gebuchten Essen ist in zwingenden Ausnahmefällen am dritten Tag möglich
(z. B. Krankheit des Kindes).

I. Hausaufgabenzeit
o Die Kinder können im Rahmen des Ganztagsangebotes zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr sowie
14.00 Uhr und 15.30 Uhr Hausaufgaben in der Schule erledigen. Die endgültige Kontrolle der
Hausaufgaben sowie die Begleitung bei Übungsaufgaben (z. B. lesen oder auswendig lernen)
obliegt den Eltern.
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o Die Hausaufgabenzeit findet in zwei Räumen im Schulgebäude statt und wird von erfahrenden
Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern und ggf. weiteren Hilfskräften oder Lehrkräften betreut.
o Bei mehrfachen Regelverstößen wird das Kind von der Teilnahme an der Hausaufgabenzeit
ausgeschlossen. Die Eltern werden hierüber informiert.

J. Arbeitsgemeinschaften (AGs)
o
o
o
o
o

AGs werden in der Regel in der Zeit von 12.30 Uhr bis 16.00 Uhr angeboten.
Anbieter sind Lehrerinnen und Lehrer oder externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Je nach Anbieter können Kosten entstehen. Diese werden bei der Vorstellung der AG angegeben.
Das Angebot wird nach den Sommerferien vorgestellt.
Die Kinder können sich einwählen. Auch Kinder, die nicht im GTA angemeldet sind, können eine
AG wählen. Das Anmeldeformular für die AGs erhalten Sie zu Beginn des neuen Schuljahres über
die Schule.
Für Schülerinnen und Schüler, die Wartezeiten zwischen Unterrichtsschluss und dem Beginn der
Arbeitsgemeinschaft haben, besteht die Möglichkeit, für einen Tag im GTA angemeldet zu
werden. Damit wird Ihr Kind an diesem AG-Tag in der Schule betreut. Alternativ müssen die
Schülerinnen und Schüler in dieser Überbrückungszeit nach Hause gehen und zu Beginn der AG
wieder in die Schule kommen.
o Die Teilnahme an einer AG ist für ein Schulhalbjahr verbindlich.
o Ist eine AG-Leitung verhindert, so fällt die AG aus. Die angemeldeten Kinder können dann bis
maximal 17.00 Uhr in der Betreuung bleiben.

K. Ende der täglichen Betreuungszeit/ des Ganztagsangebotes
o Die Betreuungszeit endet täglich um 17.00 Uhr. Pünktlich um diese Zeit muss Ihr Kind spätestens
nach Hause gehen oder abgeholt werden. Aufgrund des Endes der Dienstzeit des Personals ist
eine Verlängerung der Betreuungszeit nicht möglich.
o Muss das Betreuungspersonal warten, werden Ihnen für die Zeit nach 17.00 Uhr 10 € in der
ersten halben Stunde und 15 € für jede weitere halbe Stunde berechnet.

L. Abmeldung bei Krankheit oder Abwesenheit
o Sollte Ihr Kind krank oder verhindert sein, muss es von Ihnen im Sekretariat und in der Betreuung
(GTA) abgemeldet werden. Rufen Sie daher unter folgenden Telefonnummern an:
Sekretariat Osterbachschule:
05681-2326
Betreuung: 05681-9390867 oder 0152-03509964
o Fehlt zur angemeldeten Zeit ein Kind, gehen wir dem Fehlen nach und nehmen ggf. telefonisch
Kontakt zu Ihnen auf, um den Verbleib des Kindes zu klären.
o Sollte Ihr Kind versehentlich nach Hause gegangen oder gefahren sein, obwohl es im GTA
angemeldet ist, informieren Sie die Mitarbeiterinnen des GTA bitte umgehend telefonisch (s.o.).
Zur Gewährleistung einer guten Kommunikation zwischen Eltern und Betreuungskräften findet
mindestens einmal pro Jahr ein Elternabend statt.

Homberg, den 07.06.2021

Andrea Horn-Eckhardt, Rektorin
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