Hoffmann-von-Fallersleben
Schulzentrum
Offene Ganztagsschule
im Kreis Plön

B. Cordts-Strohschänk
OGS - Koordinatorin
Tel.: 04381 905820
mobil: 0163 4716634

Liebe Schülerinnen und Schüler des Hoffmann-von-Fallersleben Schulzentrums,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Das neue Schuljahr 2017/18 hat schon angefangen und nun freuen wir uns auf den Start
der Nachmittagsangebote der Offenen Ganztagsschule. Dieses Jahr gibt es viele neue und
besonders spannende AGs:
- „Gemüseacker“: Wir wünschen uns eine Gruppe von aktiven und motivierten
„Gemüsebauern“, die einen Acker für das Schulzentrum planen, anlegen und
bewirtschaften.
- „Eiszeitdetektive“: Das Eiszeitmuseum öffnet nun von Beginn des Schuljahres an seine
Türen für wissensdurstige SchülerInnen und holt die Kinder sogar dafür von der Schule
ab.
- „Technik, Holz und mehr“: Herr Klinner, den viele noch als Lehrer der
Gemeinschaftsschule kennen, öffnet wieder die Werkstatt für kreative Werker und Bastler.
- Rechtschreibtraining mit Frau Schneider, einer ausgebildeten Legasthenie- und
Rechtschreibtrainerin.
- Fußball, Tischtennis, Bodenturnen sind ebenfalls neu im Programm.
- Handball, Badminton, Töpfern, Kochen, Computer , Programmieren und der Circus sind
wieder dabei.
- im Aufbau ist die Lernwerkstatt, in der OberstufenschülerInnen des Gymnasiums
Nachhilfe, Lernplanarbeit und andere Förderung anbieten und von uns vermittelt werden.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Halbjahr wieder eine AG auf der Turmhügelburg und im
JAZ anbieten können.
Genauere Informationen zu den einzelnen AGs werden auf den Homepages der Schulen
veröffentlicht.
Und nun fehlen uns nur noch viele TeilnehmerInnen, damit auch alle AGs starten können.
Am Mo., den 18.09. beginnen die AG`s und die Hausaufgabenbetreuung
Für die folgenden Angebote werden pro Halbjahr und pro Angebot Material- bzw.
Lebensmittelkosten in Höhe von 15.-€ von den KursleiterInnen eingesammelt: „Kochen“
„Töpfern“, „Eiszeitdetektive“ und „Technik“.
Die Kosten können per Bildungs-und Teilhabepaketgutschein (BuT) bei uns abgerechnet
werden. Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie Fragen dazu haben.
Die Anmeldungen sind bitte ausgefüllt und unterschrieben
bis Freitag, 16. September 2017
bei mir im Raum 002 abzugeben (können auch unter der Tür durchgeschoben werden).
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Britta Cordts-Strohschänk

Allgemeines zur Offenen Ganztagssschule (OGS)

Anmeldung und Teilnahme:

Die OGS ist im Gegensatz zur gebundenen Ganztagsschule ein Angebot, das
auf Freiwilligkeit beruht.

- Anders als in Grundschulen bieten wir keine verbindliche Betreuung für jeden
Tag an. Es kann daher auch kurzfristig zu Ausfällen kommen, wenn z.B. ein/e
KursleiterIn erkrankt ist. In diesen Fällen geben wir den betroffenen Schülerinnen
und Schülern so rechtzeitig wie möglich Bescheid. Ihr Kind kann sich bei Bedarf
und nach Absprache gerne in den Räumen der OGS aufhalten und wird dann
dort beaufsichtigt. Dauerhafte Änderungen im Kursplan werden zusätzlich auf
den Homepages der Schulen bekanntgegeben.

Unser Angebot von Montag bis Freitag:
Hausaufgabenbegleitung: 12:25- 14:00 Uhr
AGs und Kurse wie Sport oder Kreativangebote von 14:00 – 15:30 Uhr
(abweichende Zeiten entnehmen Sie bitte dem Kursplan)
Mensa:
Betreiber ist der Molkereigroßhandel Nord aus Bad Segeberg mit seinem
„Schülerfutter“.
Öffnungszeiten: 07:30- 14:00 Uhr (Verkauf von Brötchen, Getränken, Snacks )
Ausgabe des Mittagessens: 12:30-13:45 Uhr (jeweils zwei Essen zur Auswahl,
davon ein vegetarisches. Wechselnde warme Snacks ohne Vorbestellung).
Die Mittagessen müssen spätestens am Donnerstag der Vorwoche in der Mensa
vorbestellt werden.
Kosten pro Essen 2,90 €, Dessert 0,50 €.
Bei Vorlage der BuT-Karte kostet ein Essen 1,-€.

Unsere MitarbeiterInnen und Kooperationspartner:
Die AGs werden teilweise von Schülern, teilweise von ehrenamtlich oder auf
Honorarbasis Beschäftigten geleitet und basieren auf verschiedenen
Kooperationen mit außerschulischen Vereinen (SC-Lütjenburg, TurmhügelburgVerein, ASB, Eiszeitmuseum, AWO/JAZ).

- Eine erfolgte Anmeldung ist eine verbindliche Zusage. Bitte informieren Sie uns
daher in jedem Fall schriftlich oder telefonisch, wenn Ihr Kind krank oder
anderweitig verhindert ist.
- Die Anmeldung gilt jeweils für ein Schulhalbjahr. Zu Beginn eines jeden
Halbjahres wird ein neuer Kursplan erstellt und die Anmeldeformulare werden in
den Klassen verteilt. Bis zum genannten Starttermin der Kurse finden keine AGs
statt.
- Sollten Sie nach Abgabe der Anmeldung nichts weiter hören, startet der Kurs zu
dem angegebenen Termin an dem auf dem Plan vermerkten Ort. Wir melden uns
lediglich bei einer Absage.
- Einige Kurse finden außerhalb der Schule statt. Ihr Kind ist während der
Nachmittagsbetreuung und auch auf dem Weg zur oder von der AG durch die
Gemeindeunfallversicherung über die Schule versichert.
- Immer wieder kommt es vor, dass eine Anmeldung aus verschiedenen Gründen
rückgängig gemacht wird, sei es, dass der Kurs nicht den Erwartungen entspricht
oder sich etwas in der Terminplanung geändert hat. Bitte geben Sie Ihrem Kind
dann eine schriftliche Abmeldung mit. Sollte es sich umgekehrt noch nachträglich
für einen Kurs anmelden wollen, darf es sich gern bei Frau Cordts-Strohschänk
melden.
- Die Teilnahme an den Kursen ist grundsätzlich kostenlos. Es fallen lediglich in
einigen Kursen Materialkosten an (siehe Kursplan), die Sie bitte Ihrem Kind am
ersten Kurstag mitgeben.
- Auf dem Kursplan sind neben den OGS-Kursen auch die von Lehrern
angebotenen Kurse aufgeführt. Diese liegen in deren Verantwortung und
Organisation. Eine Anmeldung erfolgt hier nicht über die OGS sondern nach
Absprache mit der Lehrkraft.

