
 Köllerholzschule OGS 
 Köllerholzweg 61 

 44879 Bochum 
 Tel.  0234-9 42 20 97/98 
 Fax  0234-9 42 20 99 

 E-Mail     E-Mail     info@koellerholzschule.de  
 Internet Internet  www.koellerholzschule.de    
 
Köllerholzschule - Köllerholzweg 61 - 44879 Bochum                                                                                

 
 

Infobrief Offener Ganztag  
vom 30.08.2010 
 
Liebe Eltern, 
 
gut erholt starten wir wieder ins neue Schuljahr und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit 
Ihnen und Ihren Kindern! Ein ganz herzliches Dankeschön sagen wir allen Eltern, die uns mit 
süßer Nervennahrung oder Finanzspritzen für unseren Betriebsausflug in die Ferien 
entlassen haben -  wir haben uns sehr darüber gefreut. 
 
Ein besonderer Willkommensgruß gilt allen neuen Familien, deren Kinder jetzt unseren 
Offenen Ganztag besuchen. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern  und als Erinnerung für 
alle erfahrenen Eltern möchten wir in diesem Brief gleich zu Beginn alle Dinge aufzählen, die 
für einen reibungslosen Ablauf wichtig sind: 
 
Blaue Kisten 
Jedes Kind hat eine blaue Eigentumskiste. In diese gehören Wechselwäsche (Hose, Socken, 
Unterwäsche, T-Shirt – mit Namen!!) und der Turnbeutel, der von den Kindern auch zum 
Schulsport mitgenommen wird. Unbedingt alle Teile, auch den Beutel selbst, mit dem 
Namen Ihres Kindes versehen! Wir haben in unseren Fundsachen z.T. ganz neue 
Sporttaschen mit Inhalt aber ohne Namen. 
 
Pantoffeln 
Jedes Kind braucht 1 Paar Pantoffeln, Hausschuhe oder Sandalen von diesem Sommer – 
mit Namen, weil wir nicht mit schmutzigen oder nassen Schuhen teilweise sogar Stiefeln 
den Küchenbereich betreten können. Die Pantoffeln stehen im Klassenregal in unserem 
Garderobenraum.     
 
Getränkegeld 
Für dieses Schuljahr sammeln wir wieder einmalig 10€ Getränkegeld ein, um davon Apfelsaft 
für Apfelschorle zu kaufen. Sollte Ihr Kind ausschließlich Mineralwasser oder Tee trinken, 
brauchen Sie dieses Geld nicht zu bezahlen. 
 
Abholzeiten 
Unsere Abholzeiten haben sich auch für`s neue Schuljahr nicht geändert:  
Entweder geht Ihr Kind in Ausnahmefällen direkt nach Schulschluss nach Hause und nimmt 
an diesem Tag gar nicht am Offenen Ganztag teil oder es kann zwischen 
                                              13.50 Uhr  -  14.00 Uhr 
                                              14.50 Uhr  –  15.00 Uhr 
                                              15.50 Uhr  -   16.00 Uhr abgeholt werden oder alleine gehen. 
Zwischendurch ist ein Abholen nur mit Absprache und in Ausnahmefällen möglich, weil es 
sowohl für die Lernzeiten als auch für Angebote und Freispiel einen erheblichen Störfaktor 

 

 



darstellt und zwar für alle Kinder. Sprechen Sie mit der zuständigen Betreuerin über Ihre 
persönlichen Bedürfnisse – meist finden wir eine zufriedenstellende Lösung. 
 
Mitteilungsheft oder Telefon 
Bitte teilen Sie uns im Mitteilungsheft mit, wenn Ihr Kind eher als 15.50 Uhr alleine nach 
Hause geht. Wichtig ist auch die Information, ob jemand anderes Ihr Kind abholt oder 
mitnimmt. Die Sicherheit der Kinder liegt uns sehr am Herzen, kann aber nur funktionieren, 
wenn Sie über das Mitteilungsheft aktiv mitarbeiten. Rufen Sie uns bitte nur in Notfällen an, 
die nicht über das Mitteilungsheft zu regeln sind. Bei über 160 Kindern müssten wir sonst 
eine Kollegin nur zum Telefonieren abstellen! Vermeiden Sie auf jeden Fall die Mittagszeit 
(11.30 Uhr – 14.00 Uhr) zum Anrufen, da ist in der Küche Hochbetrieb! 
Auch alle anderen wichtigen Dinge wie z. B. ein Gesprächstermin oder eine Information für 
die Lernzeit können über das Mitteilungsheft an die Betreuerin weitergegeben werden bzw. 
werden von uns genau so für Informationen genutzt, deshalb bitte täglich nachschauen. 
 
Angebote 
Für das neue Schuljahr  bieten wir Ihren Kindern viele beliebte aber auch neue Angebote für 
die Zeit von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr. Eine genaue Übersicht finden Sie im Anhang dieses 
Briefes, es wird aber noch Ergänzungen geben. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über alle 
Möglichkeiten und teilen Sie uns über das Mitteilungsheft die Wünsche mit bzw. tragen Sie 
Ihr Kind in die aushängenden Listen im Foyer vor dem Offenen Ganztag ein. Sollte ein 
Angebot ausgebucht sein, erstellen wir eine Warteliste. Wie bisher können alle neuen Kinder 
erst einmal in die Angebote schnuppern, die sie interessieren. Ansonsten gilt bei den 
meisten  AG`s eine verbindliche Teilnahme von einem Ferienblock bis zum nächsten. 
Für die Kinder des 3. und 4. Schuljahres überschneiden sich die Angebote mit der Lernzeit. 
Natürlich dürfen die Kinder trotzdem daran teilnehmen, müssen die Hausaufgaben dann 
aber zu Hause vervollständigen. Sprechen Sie in jedem Fall mit den Betreuerinnen, die für 
die Lernzeit zuständig sind, so sind ein ausgewogenes Maß und eine individuelle Gestaltung 
des Nachmittags möglich. 
 
Essenszeiten 
Für alle Kinder gibt es in diesem Schuljahr  neue Essenszeiten, die sich aus dem 
Stundenplan und unserer Personalsituation ergeben. Ein ganz ausführlicher Stundenplan 
über den Anschluss von Schule – Ganztag hängt ebenfalls als Anhang an diesem Brief, bitte 
sorgfältig lesen und aufbewahren. 
Alle Kinder der Klassen 4 essen um 11.40 Uhr, um 13.30 Uhr bieten wir einen Snack an. 
Alle Kinder der Klassen 1 essen um 12.00 Uhr, 
alle Kinder der Klassen 2 essen um 12.45 Uhr, 
alle Kinder der Klassen 3 essen um 13.30 Uhr. 
Zwischen  14.45 Uhr und 15.30 Uhr gibt es wie gewohnt einen Snack in der Küche. 
Bis zum jeweiligen Mittagessen sind Sie als Eltern für ausreichend Essen und Getränke 
verantwortlich! 
 
OGS –Elternabend 
Zum 1. OGS – Elternabend am Mittwoch, dem 08.09.2010 um 19.00 Uhr möchten wir Sie 
alle ganz herzlich in die Aula einladen. Dort gibt es weitere aktuelle Informationen und alle 
Fragen können beantwortet werden. 
Besonders nachdrücklich gilt diese Einladung auch für die Eltern der neuen Drittklässler, 
denn für Ihre Kinder wird sich die Lernzeit sehr deutlich sowohl vom Umfang der Aufgaben 
als auch vom zeitlichen Rahmen ändern. Frau Moroff wird  Sie hierüber sehr ausführlich 
informieren. 
  
Wir freuen uns auf einen informativen Abend und auf Ihr zahlreiches Erscheinen und 
verbleiben mit freundlichen Grüßen im Namen des Offenen Ganztagsteams 

 
gez. Erika Schaper,  Koordinatorin Offener Ganztag 


