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Informationen zum Kursstart (Schuljahr 2021/22)

Liebe Kinder,
wir freuen uns, dass wir ab Montag, den 16. August 2021 die ersten Kurse anlaufen lassen
können. Solltet ihr eure Kurswahlzettel noch nicht abgegeben haben, holt das bitte
schnellstmöglich nach.
Wir möchten euch auf diesem Weg über die wichtigsten Abläufe informieren.
Für die jeweiligen Kurse gelten die im Kursplan angegebenen Termine. Außerdem wird der
Kurs Abenteuer Natur (Klassenstufe 2) erst eine Woche später – also am Dienstag, den
17.8.2021 – starten. Unser Musical-Kurs (mittwochs, 14 bis 15 Uhr) beginnt erst am 25.
August 2021.
Wir werden für die Klassenstufen 2 bis 4 unseren Info-Punkt im Foyer wieder einführen,
sodass ihr euch dort nach Schulschluss bitte selbstständig an- und zu eurer Geh-/Abholzeit
verlässlich wieder abmeldet und eure „OGTS-Karte“ an uns zurückgebt.
Die einzige Ausnahme bildet hier derzeit die Klassenstufe 2. Aufgrund der CoronaBestimmungen werden wir einige Abläufe weiterhin anpassen müssen.
Da wir bis heute insbesondere aus der Klassenstufe 2 nur wenige Kurswahlzettel
zurückbekommen haben, werden wir in der kommenden Woche noch einmal
Jahrgangsteams bilden und euch durch diese begleiten lassen. Bitte denkt daran, eure
Kurswahlzettel schnellstmöglich bei uns abzugeben.
Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, gilt für alle Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufe 2, dass wir euch wie gewohnt in bzw. vor den Klassen abholen, die
Anwesenheit prüfen und euch eure „OGTS-Karten“, auf denen alle wichtigen Informationen
vermerkt sind, aushändigen. Danach geht ihr selbstständig und auf direktem Weg zum
Mittagessen. Da ihr im vergangenen Schuljahr weder das Karten- noch das Infopunktsystem kennengelernt habt, begleiten wir euch in der ersten Zeit selbstverständlich
besonders. Wenn ihr Fragen habt oder unsicher seid, wendet euch bitte sofort an uns.
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Folgende Essenszeiten sind aktuell festgelegt:
Klassenstufen 1 und 2 11.50 Uhr bis 12.15 Uhr/12.30 Uhr
Klassenstufen 3 und 4 ab 13.10 Uhr; außer bei Schulschluss um 13.50 Uhr, dann bitte
in der großen Pause (11.50 bis 12.15 Uhr) essen
Das bedeutet, dass euch - wenn ihr lediglich bis 14 Uhr angemeldet seid - möglicherweise
nicht ausreichend Zeit zur Erledigung der Hausaufgaben bleibt. Wir werden euch wie
gewohnt bestmöglich begleiten und bitten eure Eltern um zusätzliche Unterstützung.
Wir sind uns sicher, dass wir wie bisher alle kleinen und großen Hürden gemeinsam
meistern werden.
Euer Team der OGTS Büchen

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wir ab Montag, den 16. August 2021 die ersten Kurse anlaufen lassen
können. Die Auswertung aller vorliegenden Kurswahlzettel läuft derzeit. Sollte Ihr Kind
den Kurswahlzettel noch nicht abgegeben haben, bitten wir darum, das schnellstmöglich nachzuholen.
Aufgrund der Kurzfristigkeit kann es insbesondere in der Anfangszeit noch zu „kleinen
Turbulenzen“ kommen. Wir bitten bereits jetzt um Verständnis.
Wir möchten Sie auf diesem Weg über die wichtigsten Abläufe informieren.
Für die jeweiligen Kurse gelten die im Kursplan angegebenen Termine. Außerdem wird der
Kurs Abenteuer Natur (Klassenstufe 2) erst eine Woche später – also am Dienstag, den
17.8.2021 – starten. Unser Musical-Kurs (mittwochs, 14 bis 15 Uhr) beginnt voraussichtlich
erst am 25. August 2021.
Wir werden ab der kommenden Woche für die Klassenstufen 2 bis 4 unseren Info-Punktsowie das Kartensystem wieder einführen. Für alle Ganztagsschülerinnen und -schüler
bedeutet das, dass sie sich dort nach Schulschluss bitte selbstständig anmelden
(Ausnahme Klassenstufe 2 beachten, siehe unten) und zur Geh-/Abholzeit verlässlich
wieder abmelden und die „OGTS-Karte“ an uns zurückgeben.
Die einzige Ausnahme bildet hier die Klassenstufe 2. Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden wir einige Abläufe weiterhin anpassen müssen.
Da wir bis heute aus der Klassenstufe 2 nur wenige Kurswahlzettel zurückbekommen
haben, werden wir in der kommenden Woche noch einmal Jahrgangsteams bilden und die
Kinder durch diese begleiten lassen. Bitte denken Sie daran, die Kurswahlzettel schnellstmöglich bei uns einzureichen.
Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, gilt für alle Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufe 2, dass wir diese wie gewohnt in bzw. vor den Klassen abholen, die
Anwesenheit prüfen und die sogenannten „OGTS-Karten“, auf denen alle wichtigen
Informationen vermerkt sind, aushändigen. Dann gehen die Kinder selbstständig und auf
direktem Weg zum Mittagessen bzw. in die „Freie Erlebniswelt“. Da die jetzige 2.
Klassenstufe im vergangenen Schuljahr weder das Karten- noch das Infopunktsystem
kennengelernt hat, begleiten wir diese in der ersten Zeit selbstverständlich besonders.
Wir weisen freundlich darauf hin, dass nach der Anmeldebestätigung durch uns die Teilnahme an den geschlossenen Kursen regelmäßig erfolgen soll. Das Fehlen Ihres Kindes
muss somit die Ausnahme sein.
Jedes Kind erhält von uns eine Übersicht der gewählten Kurse und Angebote. Dieser Plan
sollte stets mitgeführt werden.
Wenn Ihr Kind im Laufe des Schulhalbjahres den Wunsch äußert, sich von einem ursprünglich gewählten Kurs abmelden zu wollen, bitte wir Sie um ein persönliches Gespräch.
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Dieses dient einerseits der Klärung und andererseits gibt es uns die Möglichkeit zur
ständigen qualitativen Weiterentwicklung.
Im Folgenden haben wir weitere Informationen stichpunktartig für Sie zusammengestellt:
Mittagessen
Folgende Essenszeiten sind aktuell festgelegt:
Klassenstufen 1 und 2 11.50 Uhr bis 12.15 Uhr/12.30 Uhr
Klassenstufen 3 und 4 ab 13.10 Uhr; außer bei Schulschluss um 13.50 Uhr, dann bitte
in der großen Pause (11.50 bis 12.15 Uhr) essen
Eine Information zur Teilnahme am Mittagessen für Schülerinnen und Schüler, die nicht zur OGTS angemeldet sind, folgt.

Hausaufgabenbetreuung
Wir weisen freundlich darauf hin, dass bei einer Essenszeit ab 13.10 Uhr für die betreffenden Schülerinnen und Schüler in der regulären Hausaufgabenbetreuung nicht ausreichend Zeit zur Erledigung aller Aufgaben zur Verfügung steht. Gleiches gilt bei Schulschluss um 13 Uhr, einer darauffolgenden Erholungspause und/oder Anmeldung lediglich
bis 14 Uhr. Wir wissen um die Herausforderung und bitten Sie um Verständnis und die
entsprechende Unterstützung Ihrer Kinder.
(Tagesaktuelle) Änderungsmitteilungen
Wir bitten Sie, uns alle wichtigen tagesaktuellen Informationen (zum Beispiel Änderungen
der Abhol-/Gehzeiten) frühzeitig schriftlich zukommen zu lassen. Gern können Sie eine EMail an ogts@schulzentrum-buechen.de senden (am betreffenden Tag bis spätestens
11 Uhr) oder Ihrem Kind einen von Ihnen unterschriebenen Info-Zettel mitgeben.
Fundsachen
Bereits in den ersten Schultagen haben sich wieder mehrere Trinkflaschen und Jacken
angefunden. Bitte beschriften Sie die persönlichen Gegenstände, damit wir sie zuordnen
können.

Alle weiteren wichtigen Informationen lassen wir Ihnen regelmäßig zukommen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Internetseite. Diese aktualisieren wir
fortlaufend.
Wir sind uns sicher, dass wir mit Kreativität und vor allem einer positiven Einstellung gegebenenfalls auch wieder unter "Corona-Bedingungen" - mit Ihren Kindern gemeinsam
schöne Nachmittage verbringen werden. Die kleinen und großen Hürden werden wir wie
bisher gemeinsam meistern.
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich selbstverständlich jederzeit
an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Friederike Kleeblatt
Leiterin der Offenen Ganztagsschule Büchen
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