Schuljahr 2019/20

Jahrgangsstufeninfo 5-7

August/September 2019

Kurzüberblick zur
offenen Ganztagsschule am Gymnasium Olching
(OGTS)
Liebe Eltern,
Ihr Kind ist für das kommende Schuljahr verbindlich in der OGTS angemeldet. Wir möchten Sie
nachfolgend über die wichtigsten Regelungen und den Ablauf des Nachmittagsunterrichts in der
OGTS informieren.
Die Teilnahme ist für das ganze Schuljahr verpflichtend. Eine Abmeldung während des
Schuljahres kann nur schriftlich bei Vorliegen von zwingenden Gründen bei der Schulleitung bzw. FBLeitung der OGTS beantragt werden.
Sie findet bis auf wenige Ausnahmen (Wandertag, Hausarbeitstag, etc.), über die Sie rechtzeitig
informiert werden, Montag bis Donnerstag von 13h10 bis 16h10 während der Schulzeit statt.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Nachmittagsunterricht also um eine schulische Veranstaltung
handelt. Für Befreiungen und Entschuldigungen gelten die Regeln der Schule. Sollten Sie einen
Arzttermin während des Nachmittagsunterrichts der OGTS wahrnehmen müssen, stellen Sie bitte
rechtzeitig (3 Schultage im Voraus) bei uns einen Antrag auf Befreiung und zwar in
schriftlicher Form. Dauerhafte schriftliche Befreiungen für bestimmte Zeitfenster zur Wahrnehmung
regelmäßiger Verpflichtungen wie Musikunterricht, Sport o.ä. sind ebenfalls in schriftlicher Form
möglich. Die Befreiungsgesuche werden mit der Schulleitung besprochen und das Ergebnis Ihnen
mitgeteilt.
Nimmt Ihr Kind an einem Wahlunterricht/ SAG teil, so bitten wir lediglich um eine kurze Information
darüber. Die Spielenachmittage der Klassentutoren sind im Übrigen keine schulische Veranstaltung
und bedürfen in jedem Fall einer Befreiung.
Ablauf:
Unmittelbar nach der 6.Stunde um 13h10 begeben sich die Schüler der OGTS in das 5.Klass-Karée
(201-205). Dort tragen sie sich in eine Anwesenheitsliste ein und gehen anschließend in die
Mittagspause (7.Stunde), die sie frei gestalten können. Das Verlassen des Schulgeländes ist nicht
erlaubt.
Von 13h55 bis 15h25 Uhr (8. und 9. Stunde) ist Studier- bzw. Hausaufgabenzeit.
Die Kinder werden in kleinen Gruppen bis maximal 15 Schülern von geschulten Ganztags-Tutoren
und einer Lehrkraft betreut. Jede Gruppe bekommt einen Raum zugeteilt.
Ab 15h25 Uhr (10.Stunde) können die Schüler verschiedene Freizeitangebote wahrnehmen. Für den
Fall, dass ein Kind nach der Hausaufgabenzeit noch nicht mit den Aufgaben fertig ist, besteht die
Möglichkeit, die Hausaufgaben noch fertig zu stellen, statt zu spielen.

Gymnasium Olching OGTS
Email: ogts@gymolching.de

Tel. 08142/448 478 - 44
www.gymolching.de

Während der 8.und 9.Stunde sind die Aufgaben bei absoluter Ruhe selbständig anzufertigen. Wir
werden für jeden Schüler eine Lernmappe zur Verfügung stellen, in der freiwillig Aufgabenblätter zum
Grundwissen gesammelt und wochenplanartig bearbeitet werden können. Selbstverständlich dürfen
die Tutoren und Lehrkräfte um Unterstützung gebeten werden. Gegen Ende der 9. Stunde können die
Schüler auch gemeinsam arbeiten, z.B. sich gegenseitig Vokabeln abfragen.

Zu den Hausaufgaben zählen nicht nur die schriftlichen, sondern auch die mündlichen Aufgaben,
d.h. die Vorbereitung auf die nächste Stunde. Die Kinder sollten deshalb alle Hefte für die Fächer
dabei haben, auf die sie sich vorbereiten müssen. Ebenfalls sollte jeder Schüler einen
Collegeblock dabei haben. Bücher können bei uns ausgeliehen werden.

Erfahrungsgemäß reicht die Zeit gerade aus, um sich optimal auf den nächsten Unterrichtstag
vorzubereiten. Schüler, die bereits ihre Hausaufgaben erledigt haben, sollten sich im Idealfall mit den
Aufgaben in ihrer Mappe beschäftigen.
Ihre Kinder erhalten Unterstützung bei der Organisation der Hausaufgaben und beim Lernen.
Selbstverständlich stehen wir auch bei fachlichen Fragen zur Verfügung. Bitte haben Sie aber dafür
Verständnis, dass wir keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Hausaufgaben
übernehmen können.
Nicht zuletzt liegt es auch an den Schülern selbst, sich das erforderliche Fachwissen anzueignen und
die nötige Disziplin aufzubringen, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erledigen.
Jedoch kann Ihr Kind sehr von der OGTS profitieren, denn hier hat es die Möglichkeit jederzeit von
älteren Schülern und/oder pädagogischen Fachkräften Unterstützung bei den Hausaufgaben bzw.
beim Lernen zu bekommen. Sollte es mal um außerschulische Angelegenheiten gehen, haben wir
stets ein offenes Ohr für Ihr Kind und natürlich ebenso für die Eltern.
Auch dieses Jahr haben wir wieder eine FSJ-lerin im Ganztagsteam am Gymnasium Olching; sie
wird den Schülern neben dem Angebot zu Sportspielen in den Freispielzeiten auch in der 8. und
9.Stunde als Gruppentutor zur Verfügung stehen.
DSGVO: Wir werden Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben. Es gelten die
Richtlinien des Gymnasiums Olching. Die Elterninfos der OGTS bekommen sie per E- Mail.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne von Mo-Do ab 13h10 telefonisch unter 08142 / 448 478 – 44, per
E-Mail unter ogts@gymolching.de oder in Raum 203 nach Terminabsprache persönlich zur
Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

Susanne Dörr, LAss
FB-Leitung der OGTS
Gymnasium Olching
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