BRK-Kreisverband
Rosenheim
Offene Ganztagsschule Schönau

FAQ’s (häufige Fragen) zur
Offenen Ganztagsschule an der Grundschule Schönau
Auch im Schuljahr 2022/2023 soll es die Offene Ganztagsschule am
Schulstandort Schönau/Tuntenhausen geben.
In diesem Dokument finden sich Antworten auf die am häufigsten
gestellten Fragen zum Angebot.
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Thema Platzvergabe, Buchungszeit
Wie sind die Auswahlkriterien/ Platzvergabe?
Das Angebot der OGTS steht allen Schülerinnen und Schülern der Grundschule Schönau zur
Verfügung. Dadurch gibt es auch kein Platzvergabeverfahren oder maximal belegbare Plätze
(Jede Familie, die einen Platz für ihr Schulkind möchte, bekommt einen Platz!). Die einzige
Einschränkung entsteht bei der vom Kultusministerium festgelegten Mindestbelegung.
Was bedeutet verbindliche Anmeldung? Ist eine Änderung der Buchungszeit möglich?
Die Anmeldung für die Offene Ganztagsschule (Montags- Donnerstags) erfolgt verbindlich für
ein Schuljahr (schulische Veranstaltung, Vorgabe des Kultusministeriums, dafür auch
gebührenfrei für die Eltern) – eine Veränderung der Buchungszeit ist nur in Ausnahmefällen und
unter Vorbehalt der Einhaltung der Mindestgruppenzahl möglich. Bei den Zusatzangeboten
können die Buchungszeiten flexibel erhöht oder verringert werden.
Da die Offene Ganztagsschule eine schulische Veranstaltung ist, müssen die Kinder im
Rahmen der gebuchten Zeit auch anwesend sein. Früheres Abholen ist nur in absoluten
Ausnahmefällen und nach Genehmigung der Schulleitung möglich.
Wie kann Flexibilität für Eltern ermöglicht werden?
Die Teilnahme an der offenen Ganztagsschule (Montags- Donnerstags) ist als schulische
Veranstaltung im Rahmen der angemeldeten Betreuungszeit verpflichtend (Vorgabe vom
Kultusministerium), eine flexible unterschiedliche Betreuung kann daher nicht ermöglich werden
ABER dafür ist das Angebot für alle Eltern kostenfrei. Dadurch werden alle Familien finanziell
bei den Betreuungskosten entlastet!

Thema Personal
Wie ist der Personalschlüssel und die Qualifikation des eingesetzten Personals?
Wir werden, wie auch schon im letzten Schuljahr, auf einen Personalschlüssel von mindestens
1:10 oder besser setzen. Das bestehende Team der OGTS wird je nach Buchung und Bedarf
um weitere pädagogische Mitarbeiter*innen vergrößert.
Unsere Mitarbeiter*innen haben sowohl spezielle Weiterbildungen für die Schulkindbetreuung
als auch eine pädagogische Schulung zur Offenen Ganztagsschule des BRK erhalten, bzw.
durchlaufen diese bis zu ihrem Einsatz in der OGTS. Außerdem haben wir eine pädagogische
Fachkraft, die die Mitarbeiter*innen täglich unterstützt.
Als Träger haben wir einen hohen Anspruch an unsere pädagogischen Angebote Die fachliche
Betreuung und Fachberatung erfolgt daher zusätzlich zur OGTS-Koordinatorin (Magdalena
Schnitzenbaumer) über die Fachberatung des BRK.
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Thema Räume
Welche Räume werden genutzt?
Als Kernraum wird, wie bisher auch schon, der eigens für die Schulkindbetreuung eingerichtete
OGTS-Raum der Schule genutzt. Zusätzlich werden gesonderte Räume für die Hausaufgaben
genutzt und je nach Anzahl der teilnehmenden Kinder am Angebot werden auch weitere Räume
der Schule für die OGTS ausgestattet (z.B. für Handwerksprojekte etc.). Hier arbeitet der Träger
eng mit der Schulleitung und der Gemeinde zusammen. Die Turnhalle und Sportplätze werden
im Rahmen der OGTS für Angebote genutzt.

Thema Pädagogisches Angebot
Wie ist der Ablauf der Betreuungszeit kurz und lang? Zeitplanung Mittagessen –
Hausaufgabenzeit – Freispiel – pädagogisch angeleitete Freizeit?
Kurzgruppe:
- Ankommen nach dem Unterricht, Freispielzeit
- Gemeinsames Mittagessen
- Je nach Schulschluss Möglichkeit für Hausaufgaben
- Freispielzeit
Langgruppe:
- Ankommen nach dem Unterricht, Freispielzeit
- Gemeinsames Mittagessen
- Feste Hausaufgabenzeit
- Pädagogische Angebote unter Anleitung der Mitarbeiter*innen, auch unter Einbezug v.
Vereinen etc. (z.B. Sport, Musik, Handwerk, Basteln, etc.), AG’s in denen die Kinder je
nach Interesse mitmachen können
Sind feste und regelmäßige Angebote durch Externe geplant, z.B. Sportvereine, Theater,
Musiker, Köche?
Ja, im Rahmen der pädagogisch angeleiteten Angebote soweit es die aktuelle Corona -Lage
zulässt, siehe oben.

Thema Verpflegung
Wer wird das Mittagessen liefern? Weiterhin Oskars und Abwicklung über kitafino?
Ja, die Lieferung des Mittagessens wird weiterhin über Oskar’s Kinderküche abgewickelt. Die
Eltern nutzen weiterhin den bekannten und beliebten Bestellweg über Kitafino.
Warum ist das Mittagessen verpflichtend?
Das Mittagessen und die Teilnahme daran ist fester Bestandteil der Offenen Ganztagsschule
(Vorgabe Kultusministerium). Der Träger muss das Angebot einer warmen Mittagsverpflegung
für alle Kinder vorhalten.
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Thema Zusatzangebote
Freitagsbetreuung (Voranmeldung!)
Das BRK bietet zur Unterstützung der Familien auch freitags ein festes Betreuungsangebot an.
Dieses kommt ab einer Mindestbuchung von sechs Kindern zu Stande. (Bisher gibt es bereits
eine Freitagsbetreuung, dass diese im kommenden Schuljahr nicht zustande kommt ist sehr
unwahrscheinlich!)
Könnte man den Freitag auch unter dem Jahr noch hinzubuchen oder muss der Freitag
auch von Anfang an verbindlich gebucht sein?
Zur besseren Planung ist es wünschenswert, dass die Eltern das Angebot schon vorab buchen.
Gerne nehmen wir aber bei Bedarf auch unterjährig noch Kinder in das Angebot auf.
Flexible Abholung am Freitag möglich?
Der Betreuungsumfang wird fest gebucht, wechselnde Betreuungszeiten können vertraglich
nicht vereinbart werden (Gebühreneinzug), jedoch ist es beim Freitagsangebot auch möglich,
dass Eltern ihre Kinder schon um 14:00 Uhr abholen, obwohl bis 15:00 Uhr gebucht wurde.
Dabei besteht eine pädagogische Kernzeit, bis 13:00 Uhr/ 13:30 Uhr, in der wir Sie bitten, Ihr
Kind nach Möglichkeit nicht zu holen (dies ist nach Absprache flexibel zu handhaben).
Ferienbetreuung (Voranmeldung!)
Wir wollen mit unserer Ferienbetreuung Familien tatsächlich entlasten – deshalb ist es uns
wichtig, hier ein bedarfsgerechtes flexibles Angebot zu schaffen! Das Hinzubuchen der
Ferienbetreuung ist auch unterhalb des Schuljahres noch möglich. Für die Ferienangebote gilt
ebenfalls eine Mindestteilnahmezahl von sechs Kindern. Sollten Eltern einen besonderen
Bedarf haben, finden wir hier gemeinsam eine Lösung! Bei unserer Ferienbetreuung achten wir
besonders auf einen freizeitlichen Charakter der Betreuung, damit die Kinder sich von der
Schulzeit entspannen und neue Kraft tanken können.
Bei Buchung bis 16Uhr in den Ferien: ist hier ein vorheriges Abholen möglich? Falls ja,
wie ist es dann mit der Bezahlung (muss trotzdem die volle Zeit bis 16Uhr gezahlt werden)
Auch bei der Ferienbetreuung soll es frühere Abholzeiten (13:00, 14:00, 15:00 Uhr) geben – die
Eltern leisten ihren Gebührenbeitrag im Rahmen der Buchung. Nach Voranmeldung zur
Betreuung erhalten die Eltern von uns die genauen Anmeldeunterlagen mit Angabe der
jeweiligen Betreuungszeiten für die Ferien). Damit möchten wir die Eltern beim flexiblen Buchen
der Ferienbetreuung unterstützen.
Wird es eine Sommerbetreuung geben?
Auch hier richten wir uns am Bedarf der Familien aus. Familien, die Bedarf an einer Sommer/Weihnachtsferienbetreuung haben, geben diesen bitte bei der Voranmeldung an! (gerne auch
schon den benötigten Betreuungszeitraum).
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Hat man eine Betreuung für die Ferien vorab gebucht und braucht dann vielleicht doch
nicht alle Tage bzw. die ganze Woche Ferienbetreuung, wäre es dann möglich, die
Buchung kurzfristig zu verändern?
Mit der Ferienbetreuung möchten wir Familien bedarfsgerecht unterstützen – daher
ermöglichen wir eine kurzfristige Umbuchung, Zubuchung, Abmeldung bei triftigen Gründen.
Zur besseren Planbarkeit bitten wir trotzdem alle Eltern möglichst vorausschauend bei der
Buchung der Ferienbetreuung vorzugehen!

Sollten weitere Fragen zur Offenen Ganztagsschule bestehen, wenden
Sie sich gerne an das Team der OGTS unter 0173- 5361115 oder
ogts-schoenau@kvrosenheim.brk.de
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