
Informationen zur Offenen 
Ganztagsschule der Irlanda-Riedl 

Grundschule Geisenfeld



• Sie können sich entscheiden,
• ob Ihr Kind bis

• 13 Uhr

• 14 Uhr

• 16 Uhr betreut wird,

• an welchen Wochentagen Ihr Kind betreut werden soll
• Es müssen mindestens 2 Wochentage sein

• ob Sie eine Betreuung am Freitag wünschen.

Die Verbindliche Anmeldung bitte zur 

Schuleinschreibung 

im Schulbüro oder in der Offenen Ganztagsschule abgeben.
Spätere Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn die genehmigte Gruppenstärke noch 
nicht erreicht ist.



Die OGTS versteht sich als familienergänzende Einrichtung, die den 
Familien eine verlässliche Betreuung durch geschultes pädagogisches  
Personal gewährleistet.

Frau Irina Luja ist die Leitung der Offenen Ganztagsschule.

In unseren Einrichtungen werden die Sozialkompetenz und die 
Persönlichkeitsentwicklung gefördert und die Erziehungsarbeit des 
Elternhauses und der Schule unterstützt.

Die Angebote im Kreativ- und Bewegungsbereich richten sich nach 
den Bedürfnissen der Kinder.

Es gibt Angebote sowohl zum freien Spiel mit selbstgewählten 
Spielpartnern als auch angeleitetes Spiel in Gruppen oder für einzelne 
Kinder durch die Betreuerinnen.



Pädagogische Ziele
Jedes Kind soll so gefördert werden, dass es sich zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
entwickeln kann.
Das Einüben von Regelmäßigkeit soll Erfolge ermöglichen und sichtbar 
machen.
Durch das Leben in der Gemeinschaft lernen die Schüler und Schülerinnen, 
Regeln und Grenzen zu akzeptieren und entwickeln dadurch 
Sozialkompetenz.
Die Eltern sollen über den jeweiligen Stand ihres Kindes, über seine 
Stärken, Schwächen und individuelle Veranlagungen informiert sein.
(Verhaltens-) Regeln, die den erfolgreichen Ablauf der 
Hausaufgabenbetreuung gewährleisten, sollen gemeinsam vereinbart und 
eingeübt werden.



Hausaufgabenbetreuung in der OGTS
Ziel der Hausaufgabebetreuung soll sein, die Schüler zunehmend zur 
selbständigen Bearbeitung ihrer Hausaufgaben zu befähigen und zu 
motivieren.
Die Schüler sollen ihre Hausaufgaben zu einem festen Zeitpunkt, 
regelmäßig und in Ruhe erledigen sowie strukturiertes Arbeiten erlernen.
Eine Fehlerkorrektur sollte nur insofern erfolgen, dass das reale 
Leistungsvermögen der Schüler nicht verschleiert wird.
Die Betreuer sollen keinen Nachhilfeunterricht geben, aber gezielte 
Hilfestellungen leisten, die bei Bedarf mit geeigneten Lernmaterialien 
unterstützt wird.
Die Eltern sollen dadurch über den jeweiligen Stand ihres Kindes, über 
seine Stärken, Schwächen und individuelle Veranlagungen informiert sein.
(Verhaltens-) Regeln, die den erfolgreichen Verlauf der 
Hausaufgabenbetreuung gewährleisen, sollen gemeinsam vereinbart und 
eingeübt werden.



Zeitliche und inhaltliche Struktur

OGTS nach Schulschluss

Die Einrichtung bietet Schulkindern vom Unterrichtsende bis 14 Uhr – mit 
dem Angebot eines Mittagessens – eine pädagogisch ausgerichtete 
Betreuung.

Dieser Zeitraum dient sowohl der freien und angeleiteten Betätigung in 
Bewegung und Spiel als auch der Ruhe und Erholung.

Die spielerische Betreuung bietet den teilnehmenden Kindern vorbereitete 
Bastel- und Spielangebote.

An allen Tagen wird darauf geachtet, dass die Schüler ein 
abwechslungsreiches Bewegungsangebot haben, um die konzentrierte 
Aufmerksamkeitszeit während des Unterrichts am Vormittag 
auszugleichen.

Wenn möglich finden die Bewegungsspiele im Freien statt.



Hausaufgabenbetreuung in der OGTS

Für die Hausaufgabenerledigung wird eine Kernzeit (14 -15 Uhr) eingehalten, in 
der alle Schüler sich mit der Erledigung der schriftlichen Hausaufgaben befassen.

Sollte dafür weniger Zeit beansprucht werden, kann die Kernzeit entweder als 
Lernzeit (mündliche Hausaufgaben) genutzt werden, oder die Schüler können mit 
Hilfe von lernorientierten Materialien beschäftigt werden.

Die schriftliche Hausaufgabe wird auf Vollständigkeit, allerdings nicht auf 
Richtigkeit kontrolliert.

Eine Einzelbetreuung bzw. Nachhilfe kann nicht geleistet werden. 

Freizeitangebote am Nachmittag

Nach Fertigstellung der Hausaufgaben können die Schüler unterschiedliche 
Freizeitangebote nutzen. Das tägliche Freizeitangebot soll Alternativen und 
Abwechslung vom Alltag, sowie Ausgleich zum schulischen Druck und 
Leistungsdenken bieten. Es finden Spiel-, Bastel- und Bewegungsangebote statt.



Kosten in der OGTS:

Zusatzbetreuung am Freitag bis 14 Uhr 39 €/Monat

Mittagessen

1 Tag /Woche 22 €/Monat

2 Tage/Woche 44 €/Monat

3 Tage/Woche 66 €/Monat

4 Tage/Woche 88 €/Monat

5 Tage/Woche 110 €/Monat

Die Beiträge werden für 10 Monate (Oktober – Juli) abgebucht.


