DIE OGTS IN DER GRUNDSCHULE OBERDING
Liebe Eltern und Schüler/-innen der Grundschule Oberding!
Wir möchten diese Seiten gern nutzen, um uns und unsere Arbeit in
der Offenen Ganztagsschule (kurz OGTS) vorzustellen.
Die OGTS als solche gibt es seit September 2018 und wir betreuen
derzeit ca. 120 Kinder der 1. bis 4. Klasse der Grundschulen Oberding
und Eitting. Zuvor war diese Einrichtung der Hort der Grundschule
Oberding. Nun sind wir eine offene Ganztagschule und die Kooperation mit den Lehrkräften ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Das Schuljahr 2020/21 war wieder einmal ein sehr ungewöhnliches
und brachte auch einige Veränderungen mit sich – nicht nur für das
Team der OGTS, besonders für die Schüler/-innen, die unsere Einrichtung besuchen.

Mit Freude ging es endlich im September 2020 für alle wieder los.
Die große Gruppe der 1. Klassen bezog die für sie liebevoll eingerichteten Räume im Untergeschoss des „Pavillons“ und gewöhnte sich
auch schnell ein. Ebenso fühlten sich die Kinder der 2.- 4. Klassen
und die Eittinger Schüler/-innen wohl in ihren Gruppenzimmern.
Schnell lieb gewonnen haben die Kinder ihr eigenes Gruppentier und
passend dazu wurde gleich gemeinsam mit den Bezugspersonen eine

Zimmerdekoration gebastelt. So kennt man sich nun untereinander
als die Elefanten-, Oktopus-, Erdmännchen-, Giraffen- und Seepferdchen-Kinder.
Den Tagesablauf bei uns in der OGTS kennt nun mittlerweile jedes
Kind. Ist die Schule aus – geht’s gleich in die OGTS. Dann ist erst
mal Zeit zum Ankommen und auch zum Spielen. Wenn alle da sind,
wird gemeinsam Mittag gegessen. Das ist ein wichtiger Bestandteil
unseres Tagesablaufes und gern genutzte Zeit, um miteinander über
Erlebtes zu plaudern.
Wenn danach noch genügend Zeit bleibt, können die Kinder sich
draußen bewegen. Bei schlechtem Wetter wird gern vorgelesen, ein
Spiel in geselliger Runde gespielt oder gemeinsam gerätselt. Das
macht allen immer großen Spaß und fördert den Gruppenzusammenhalt.

Ab ca. 14.00 Uhr ist Zeit für die Hausaufgaben, die am Nachmittag
auch eine wichtige Rolle spielen. In einem dafür extra eingerichteten
Raum, wo jedes Kind seinen eigenen Platz hat, und für eine ruhige
Lernatmosphäre gesorgt ist, macht jedes Kind seine Hausaufgaben.
Dabei stehen wir den Schüler/-innen immer als Ansprechpartner und
für Hilfestellungen zur Verfügung.
Einen kleinen Ansporn für konzentriertes Erledigen der HA gibt es
dabei auch – hat sich das Kind viel Mühe gegeben und alle HA

erledigt, hat es sich einen Stempel für seine Stempelkarte verdient.
Ist diese gefüllt, gibt es eine kleine (süße) Belohnung.
Sind die HA erledigt
und der Schulranzen
wieder gepackt, beginnt die Freizeit in
der OGTS. Mit gemeinsamen
Tischspielen, Lego oder
Playmobil
bauen,
Mal- und Bastelangeboten, Bügelperlen
stecken,
lümmeln
auf dem Sofa, lesen,
nähen, weben, kleistern, tollen AGs und
vielem mehr vergeht
die Zeit wie im Flug,
bis gegen 16.00 Uhr
die Abholzeit beginnt
oder die Kinder zum
Bus gebracht werden.
Zu Beginn der Herbstferien mussten wir uns dann einer größeren
Herausforderung stellen – der Umzug ins neue Schulgebäude stand
bevor. Schon einige Tage vorher wurden gemeinsam mit den Kindern
viele Kartons gepackt. Die Zimmerpflanzen und schon einige Spielsachen trugen wir persönlich hinüber ins neue Haus, auch um schon
mal die neuen Räume zu begutachten. Die Neugier und auch die Begeisterung waren bei allen sehr groß.
In den folgenden Wochen wurden die neuen Räume liebevoll eingerichtet und gestaltet. Das Team der OGTS sowie auch die Kinder
packten fleißig mit an.
In dem neuen Schulhaus der Grundschule Oberding sind wir im Modul D auf 2 Etagen aufgeteilt:
Im Untergeschoß befinden sich die Seepferdchen (Eittinger OGTSKinder), die Giraffen (4.Kl.) sowie das Büro der OGTS-Leitung. In der

Etage darüber findet man die Erdmännchen (3.Kl.), die Oktopusse
(2.Kl.) sowie die Elefanten (1.Kl.).
Eingelebt im neuen Haus haben sich alle richtig schnell und auch die
Umstellung vom Mittagessen in den Gruppenräumen zum Essen gehen in der Mensa haben alle Kinder wirklich sehr gut gemeistert.
Kinder und Personal sind nun im neuen Haus angekommen und fühlen sich sehr wohl.
Mit dem Umzug gab es auch personelle Veränderungen. Eine neue
Leitung begann ihre Tätigkeit und zusätzlich zwei neue Ergänzungskräfte verstärken das Team. Momentan umfasst es 12 Personen. Koordinatorin ist seitdem Frau Anja Schleibinger. Unterstützt wird sie
von der stellvertretenden Koordinatorin Frau Kathi Kiefer, die schon
viele Jahre im Team vorher gearbeitet hat.
Viel Zeit die neuen Räume zu genießen hatten die Kinder dann leider
nicht. Wieder einmal konnte das Schuljahr nach den Weihnachtsferien nicht wie gewohnt fortgesetzt werden – wegen Corona.

Im Lockdown, während der Notbetreuung und dem darauffolgenden
Wechselunterricht nutzte das OGTS-Team die Zeit, viele pädagogische Angebote vorzubereiten, damit es dann, als die Schule wieder
startete, diese für die Kinder anbieten konnte. Vorbereitet wurden
z.B. Bewegungsspiele, die auch mit Abstand durchgeführt werden
konnten, Basteln von neuer Fensterdekoration, Oster-, Mal- und Bastelaktionen, Nähen eines Stoffhühnchens, eine Kunst-AG und vieles
mehr.

Einige dieser kreativen Ideen unserer OGTS-Kinder können auch seit
März 2021 auf Instagram entdeckt werden unter dem Namen „Kreativtiere“. Bei Fragen dazu oder anderen Anliegen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.
Für das neue Schuljahr 2021/22 wünschen wir den neuen Schüler/innen einen guten Start und allen eine normal ablaufende Schulzeit
ohne Einschränkungen.
Das OGTS Personal freut sich ab September auf die vielen neuen
Kinder und zwei neue Gesichter im Team.
OGTS-Team:

Schleibinger Anja (Koordinatorin)
Kiefer Kathrin (Stellvertretende Koordinatorin)
Grimes Emily, Heller Steffi, Hiesgen Felizitas, Königbauer Katharina,
Lemberger Ramona, Mayrhofer Sabrina, Müllek Doreen, Schatz
Simone, Scherr Sophia, Schmidt Franziska, Walter Karola, Wasmaier
Tanja
Anja Schleibinger und das Team der OGTS

