
OGS Tagesablauf an der MES 

Der Offene Ganztag an der Michael-Ende-Schule bietet Unterstützung für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für eine Minderung sozialer Probleme in Familie und 
Schule sowie in schwierigen Lebenssituationen. 

Die Kinder werden in der Nachmittagszeit pädagogisch begleitet, bei den Hausaufgaben betreut 
und können außerdem an einem bunten Freizeitangebot teilnehmen. 

Die Betreuung wird durch unser pädagogisch ausgebildetes Team des Kreisel e.V. sichergestellt.  
Ab 11:30 Uhr sind wir vor Ort, um die Kinder nach Schulschluss in Empfang zu nehmen.  

Um für die Schüler einen angenehmen Übergang von der Schule zur OGS schaffen zu können, 
werden die Kinder von ihren Lehrern in die Gruppenräume gebracht. Dort haben sie zunächst 
die Möglichkeit, in Ruhe anzukommen und in der Ankunftszeit folgende Angebote 
wahrzunehmen: 

- Gespräche mit Erwachsenen / Mitschülern 
- eigenständiges Spiel in den Gruppenräumen oder draußen auf dem Schulgelände 
- Gesellschaftsspiele mit Freunden 
- sich zurückziehen und Zeit für sich haben 

Gegen 13 Uhr findet das Mittagessen in den einzelnen Gruppen statt.  
Angeliefert wird das abwechslungsreiche Essen von der Firma Apetito. Die Kosten pro Mahlzeit 
belaufen sich derzeit auf 2,90 €. 

Während der anschließenden Hausaufgabenzeit werden die Schüler in Kleingruppen von den 
Gruppenleitungen, Lehrkräften und Bundesfreiwilligendienstlern bei der selbstständigen 
Erledigung ihrer Aufgaben angeleitet und unterstützt.  

Ab 15:15 Uhr bieten wir Arbeitsgemeinschaften an, die sich an den Bedürfnissen und Interessen 
der Schüler orientieren.  
Die Kinder dürfen ihre Wünsche äußern und das Nachmittagsprogramm aktiv mitgestalten, das 
sich aus folgenden Bereichen zusammensetzt: 

- Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote 
- Kreativ-Angebote 
- Lesezeiten 
- Musik- bzw. Theater-Angebote 
- Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote 
- freie Spielzeit 
- Psychomotorik / kompensatorischer Sport 
- soziales Kompetenztraining 
- Strategie- und Denkspiele 
- Entspannungsangebote 
- Gruppennachmittage  
- Kinderkonferenzen 
- Ausflüge 

Die Angebote dienen der Freizeitgestaltung und werden in Form von Projekt-, Werkstatt- oder 
Kleingruppenarbeit durchgeführt. 

Um 16:30 Uhr endet die Nachmittagsbetreuung im Offenen Ganztag.  
Die Kinder werden mit dem Taxi nach Hause gebracht. 


