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Der Tagesablauf eines Erstklässlers      
 

11.45 Uhr: Abholen aus der Pause/Anmeldung 

Der Tag in der OGS startet um 11.30 Uhr bzw. um 11.45 Uhr. Um 11.30 Uhr endet der Schulunterricht, danach findet 

täglich für alle Kinder eine Hofpause bis 11.45 Uhr statt. Jeder Gruppe ist ein fester Betreuer zugeteilt, dies bietet den 

Kindern einen festen Ansprechpartner, der sie durch den Tag begleitet. In den ersten Tagen wird der jeweilige 

Betreuer zum Unterrichtsende die Kinder in ihrem Klassenraum begrüßen und die Lehrkraft unterstützen die Kinder 

in die Pause zu entlassen. Nach der Hofpause holen die jeweiligen Betreuer ihre Gruppen auf dem Schulhof ab und 

begleiten sie in ihren Gruppenraum. Dort wird die  Anwesenheit der Kinder überprüft, bevor die Gruppe gemeinsam 

zum Mittagessen in unsere Mensa geht. 
 

Ca. 11.45/12 Uhr: Mittagessen 

Vor dem Mittagessen waschen sich alle Kinder in den Waschräumen die Hände und gehen anschließend zusammen 

in die Mensa. Hier sitzen die Kinder an Gruppentischen zusammen und ein Kind pro Tisch – der Tischkapitän an 

diesem Tag – holt durch Unterstützung der Betreuer die Schüsseln mit dem Essen an den Tisch. Die Kinder dürfen 

sich das Essen selbst nehmen und bei Bedarf Nachschub holen. Anschließend räumen die Kinder nacheinander 

selbstständig ihr Besteck, die Teller und Gläser auf einen Spülwagen und der Tischkapitän übernimmt den Abwasch 

des Esstisches. 

Kinder, die kein warmes Mittagessen bestellt haben, essen gemeinsam mit den anderen Kindern ihr mitgebrachtes 

Lunchpaket. 
 

12.30 Uhr: Lernzeit 

Nach dem Mittagessen begibt sich die Gruppe zusammen zurück in den Gruppenraum und die Lernzeit beginnt. Für 

die erste Klasse beträgt die Lernzeit an den einzelnen Tagen 30 – 45 Minuten. Da die Kinder freitags keine 

Hausaufgaben zu erledigen haben, entfällt dann die Lernzeit. 

Unser Lernzeitenkonzept haben wir Ihnen beigelegt. 
 

ab 13.15 Uhr: Freispiel / Kursangebote 

Nach der gemeinsamen Lernzeit starten das Freispiel und die Kurszeiten. Dem Anhang können sie unser Kursangebot 

aus dem Schuljahr 2019/2020 entnehmen. Die meisten Kurse finden in der Zeit von 14 – 15 Uhr statt, das Freispiel 

verläuft parallel zu jeglichen Angeboten. 

Die Kurse werden sowohl von Mitarbeitern der OGS als auch von externen Kursleitern durchgeführt. Die Kinder 

erhalten einen Wahlzettel und melden sich verbindlich an. 

Im Alltag werden in den einzelnen Gruppen regelmäßig Aktivitäten und Angebote, die den Interessen der Kinder 

angepasst sind, durchgeführt. Freiwillig können die Kinder daran teilnehmen oder dem Freispiel nachgehen. 

Bei trockenem Wetter verbringen wir viel Zeit auf unserem großzügigen Schulhof, auf dem die Kinder sich nach Lust 

und Laune austoben können. Unser Container bietet zusätzliches Spielmaterial, welches die Kinder frei nutzen 

können. Auch die Turnhalle steht uns für Sport und Spiel am Nachmittag zur Verfügung. 
 

15.00 + 16.00 Uhr: Abholzeit 

Damit unser Tagesablauf und die pädagogische Arbeit mit den Kindern nicht unterbrochen werden, gibt es in unserer 

OGS feste Abholzeiten. 

Um 14.50 Uhr ertönt die Schulglocke und die Kinder, welche um 15 Uhr abgeholt werden oder nach Hause gehen, 

räumen auf und packen ihre Sachen zusammen. Danach treffen sich alle „15 Uhr – Kinder“ gemeinsam mit zwei 

Betreuern täglich am Tor. 

Um 16 Uhr endet dann für alle Kinder der Schultag. 


