
Herzlich Willkommen beim Team der Offenen (OGS) und 
Gebundenen (GGS) Ganztagsbetreuung! 

Was tun wir? 

Wir betreuen die Schüler der GGS in ihrer 1,5-stündigen Mittagspause, die mit einem gemeinschaftlichen Mittagessen sowie sich 
anschließenden unterschiedlichen Freizeitangebot ausgefüllt wird. Es gibt den Aufenthaltsraum, Turnraum, 
Ruheraum/Stillarbeitsraum und die Hofpause. Im Rahmen der OGS begleiten wir die angemeldeten Schüler während der Pause 
beim Mittagessen und lassen sie ihre Hausaufgaben in klassenspezifischen Kleingruppen – unter Aufsicht und mit Hilfestellung 
erledigen. Anschließend können sie ihre unterschiedlichen Interessen in kreativen AGs/Workshops ausleben. Während dieser Zeit 
sind wir voll und ganz für die Kinder da und beantworten auch gerne deren Fragen. "#$% In dieser Mittags- und 
Hausaufgabenbetreuung sowie mit vielfältigen Freizeitangeboten bieten wir den Schülern eine klare Struktur, Erholung, 
Erfolgserlebnisse und vor allem: ganz viel Spaß! 

Was tun wir besonders gut? 
Unabhängig von Geschlecht, Religion oder Nationalität nehmen wir jedes Kind in seiner Persönlichkeit wahr – bei uns darf es 
einfach so sein, wie es ist.  

Mit Offenheit und mit viel Einfühlungsvermögen gehen wir individuell auf jedes Kind ein – es erfährt hier einen geschützten Raum, 
um sich frei bewegen und reden zu können.  

Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit zeichnen unsere Arbeit aus – jedes Kind darf sich ernst genommen fühlen, sicher und 
wertgeschätzt. Gleichzeitig erhalten die Kinder klare Grenzen und lernen respektvolles Verhalten. 

Was haben die Schüler davon? 

Sie erleben ein gemeinschaftliches Mittagessen mit anschließender Pause. Sie können spielen, sich beim Sport austoben, vieles 
ausprobieren, kreativ sein und ihr eigenes Potenzial erfahren. Sämtliches Spiel-, Sport- und Bastelmaterial sowie entsprechende 
Anleitungen erhalten sie von uns, sodass sie rundum versorgt sind. Die OGS-Schüler erfahren zudem hilfreiche Unterstützung bei 
den Hausaufgaben. Nicht zuletzt können die Kinder zur Ruhe kommen, erfahren ein soziales Umfeld zum Wohlfühlen und fürs 
Freundschaften schließen.  

Und die Eltern? 

Sie können sich sicher sein, dass ihr Kind bei uns in guten Händen ist. Nach einem gemeinsamen Mittagessen bekommt Ihr Kind 
Hilfestellung bei den Hausaufgaben und kann sich dabei mit Klassenkameraden austauschen. Hausaufgaben werden im Regelfall 
vollständig erledigt, jedoch nicht korrigiert. Im Anschluss kann Ihr Kind neue Freundschaften knüpfen, bestehende vertiefen und 
unterschiedlichste Angebote wahrnehmen.  

Was ist unsere Philosophie? 

Wir möchten Respekt und gegenseitige Wertschätzung vermitteln. Als Wegbegleiter und manchmal auch „Seelenklempner“ finden 
die Kinder bei uns Verständnis, Halt und Trost. Ein offenes Miteinander in der Teamarbeit ermöglicht uns eine hohe Flexibilität, 
sodass wir unser Programm auch an Kinderwünsche entsprechend anpassen können.  

Wann findet die Schülerbetreuung bei uns statt? 

 Montag bis Donnerstag GGS jeweils von 12:15 – 13:45 Uhr 
 Montag bis Donnerstag OGS jeweils von 13:00 bis 16:00 Uhr 
Wie heißen wir und wie sind wir zu erreichen? 
Marion Kirchhof (Leitung) GGS/OGS    Kontakt:  09721/970231 
Isabel Amengual  GGS    Mo bis Do 11:30 bis 12:15 und 14:15-16:00 Uhr 
Patrick Kaufman  GGS/OGS     Email: betreuung@holderhecke.de 
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Hausaufgabenregeln 

ü Vor dem Beginn der Hausaufgabenzeit gehe ich auf die 
Toilette,da ich während der Hausaufgabenzeit nicht raus 
gehen darf.  

ü Ich befolge die Anweisungen der Betreuer. 
ü Die Hausaufgabenzeit geht von 14-15 Uhr. In dieser Zeit bin 

ich leise 
ü Als erstes lege ich mein Hausaufgabenheft auf den Tisch. 
ü Danach lege ich meine Hefte, Arbeitsblätter und Bücher auf 

den Tisch.  
ü Ich fange leise und konzentriert mit meinen Hausaufgaben 

an.  
ü Wenn ich Hilfe brauch komme ich zu den Betreuern.  
ü Ich erarbeite meine Hausaufgaben vollständig, ordentlich 

und sauber.  
ü Wenn ich fertig bin, melde ich mich und zeige meine 

Hausaufgaben. 
ü Ich räume meine Schulsachen wieder ordentlich in meine 

Tasche 
ü Bis zum Ende der Hausaufgabenzeit, beschäftige ich mich 

leise mit einem Übungsblatt oder meinen Lernsachen.  
ü Wenn ich meine Hausaufgaben nicht fertig stellen konnte, 

lasse ich mir dies von einem Betreuer ins Hausaufgabenheft 
schreiben.  

ü Ich lasse mir meine Hausaufgaben täglich unterzeichnen 
ü Ich verlasse meinen Platz sauber  

 

 

 



Unserer Schule braucht Regeln, die wir auch beachten 

- Wir gehen zügig in die Pause und nach der Pause wieder ins Klassenzimmer 
- Die Lehrkraft verlässt als Letzter das Klassenzimmer und schließt ab 
- Hinweise der Pausenhelfer sind von allen Schülern zu befolgen 
- Die Schüler dürfen die Toiletten während des Unterrichts nur mit Erlaubnis einer 

Lehrkraft aufsuchen 
- Die Treppe und die weiß markierten Bereiche im Pausenhof bleiben in der Pause 

frei  
- Zum Spielen im Pausenhof verwenden wir nur gymnastikballgroße Softbälle 
- Kaugummi kauen und Spucken sind auf dem gesamten Schulgelände verboten 
- Bei schlechtem Wetter (rote Fahne) bleiben wir alle auf dem geteerten Bereich  
- Handy, Kopfhörer,,, bleiben immer in der Tasche (Ausnahme Anruf wegen 

Krankheit, Einsatz im Unterricht mit Genehmigung der Lehrkraft) 
- Mützen (Kapuzen bei Sweatshirt) nehmen wir in allen Schulräumen grundsätzlich 

ab 
- Abfälle und Essensreste werfen wir in die entsprechenden Behälter 
- Im Klassenzimmer trinken wir nur, wenn es die Lehrkraft erlaubt 
- Bis 7.45 Uhr ist der Aufenthalt nur im Pausenhof oder in der Aula gestattet 
- Nach 7.45 Uhr halten wir uns nur im Klassenzimmer oder im Fachraum auf 
- Anwendung körperlicher Gewalt zieht immer einen Verweis nach sich 
- Das Schulgelände darf nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen werden.  
- Alle Schüler führen ein Hausaufgabenheft und notieren die Hausaufgaben 
- Zum Sportunterricht verwenden wir Hallenschuhe 
- Handtuch, frische Socken und Waschgel gehören in jede Sporttasche 
- Sekretariat und Lehrerzimmer dürfen nur in dringenden Fällen von Schülern 

aufgesucht werden 
- Schüler und Lehrkräfte grüßen sich im Schulhaus 

 

 

 



OGS Bergrheinfeld: Unsere Regeln 

In unserer OGS verhalten wir uns stets respektvoll gegenüber Mitschülern und den 
Betreuern. Wir achten darauf, dass die Rechte aller gewahrt werden.  

 

- Ich befolge die Anweisungen der Betreuer beim ersten Mal, ohne lange zu 
debattieren! 

- Handys sind ausgeschaltet und in der Tasche verstaut 
- Ich habe meine Arbeitsmaterialien und Hausaufgaben vollständig dabei, und muss 

nicht lange suchen! 
- Ich melde mich ruhig, wenn ich eine Frage habe oder meinen Platz verlassen 

möchte 
- Ich störe nicht die Hausaufgabenzeit, da meine Mitschüler auch ihre Ruhe 

brauchen 
- Ich nehme anderen nichts weg 
- Ich schmeiße nichts durch den Raum 
- Die Kissen sind zum „chillen da“ und nicht um eine Kissenschlacht zu machen 
- Ich verwende keine beleidigende oder vulgäre Sprache  
- Ich tue niemanden körperlich weh 
- Bei „Stopp“ ist Schluss  
- „Höflichkeit“ ist ein wichtiges Element bei uns in der Betreuung 

 

 

In der OGS gelten auch die Hausregeln der Mittelschule Holderhecke Bergrheinfeld 

 

 

 

  



Herzlich Willkommen in der  

Nachmittagsbetreuung Bergrheinfeld 
 

Wir das Team der Mittagsbetreuung Bergrheinfeld heißen alle neuen Schüler, sowie die Schüler 
der letzten Jahre und ihre Eltern willkommen. 

Falls Sie liebe Eltern uns erreichen möchten, können Sie dies gerne tun. Hierfür haben Sie         
Montag bis Donnerstag von 11:30 – 12.15 und 14:15 – 16:00 Uhr die Chance unter folgender 
Nummer: 09721/970231 oder betreuung@holderhecke.de uns zu kontaktieren. 

 

è Hier ein paar Tricks und Tipps, um den Alltag in der Betreuung zu erleichtern. 

 

1. Hausaufgabenpackliste:  
- Kontrolliere täglich deinen Stundenplan, um am nächsten Tag die richtigen 

Arbeitsutensilien für die Hausaufgaben mit zu bringen 
- Schau genau nach im Hausaufgabenheft, ob du vielleicht für den Nachmittag etwas 

Wichtiges mitbringen musst 
- Packe immer einen Block in die Büchertasche, falls dein Heft voll sein sollte bzw. für 

Notizen, die du dir zu den Hausaufgaben machen möchtest 
- Kontrolliere regelmäßig dein Mäppchen, damit deine Stifte alle arbeitsbereit sind 

 

2. Hausaufgabenzeit in der Betreuung:  
- Richte deinen Arbeitsplatz nur mit den Sachen ein, die du benötigst 
- Dinge, die dich ablenken könnten lass sie einfach in der Büchertasche 
- Überlege dir, ob du noch etwas erledigen musst für den nächsten Schultag z.B. lernen, 

dann notiere dies nochmal extra im Hausaufgabenheft, um dies nicht zu vergessen 
- Bringe auch deine Lernunterlagen mit in die Betreuung, um freie Zeit besonders gut 

nutzen zu können 
- Beginne mit einer Aufgabe, die dir leichter fällt oder Spaß macht 
- Wechsle ab zwischen den leichten und schweren Aufgaben, damit es dir einfacher fällt 

die schwierigen Aufgaben zu lösen 
- Lege dir alles immer hin was du benötigst, um dich nicht selbst abzulenken 

Wir wünschen den Schülern und Eltern ein neues schönes Schuljahr bei uns in der Betreuung 
Bergrheinfeld 

 

      Das Team Bergrheinfeld/Kolping 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Herzlich 

Willkommen… 

… in der  

Nachmittagsbetreuung 

der Mittelschule Holderhecke!!! 

 


