
Betreuungsverein Bü-Wi e. V.

Infopapier für ÜMI und OGS

Zum Ablauf:

 Die Erstklässler/innen werden eingangs vom Betreuungspersonal von ihren 
Klassen nach dem Unterricht abgeholt und in die Betreuungsräume geführt. (Wenn 
die Kinder die neuen Wege ausreichend trainiert haben und sicher sind, werden sie 
diesen Weg alleine zurücklegen.) 

 Nach Schulschluss sammeln sich alle Schüler/innen zum Aufrufen, dann können 
sich die Kinder nach ihren Wünschen beschäftigen (spielen, malen, lesen, basteln, 
…).

 Geburtstage feiern wir gerne mit allen Kindern (sofern auch Sie dies wünschen).
 Aktuell wichtige Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:     

betreuung-buenkenberg-widdert.de.

ÜMI (Betreuung bis 13.30 Uhr) und OGS (Betreuung bis 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr):

ÜMI:

 Betreuung findet morgens ab 7.00 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn statt, am Mittag 
längstens bis 13.30 Uhr, Sie dürfen Ihre Kinder gleitend abholen. Bitte sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Kind am Morgen auch in die Betreuungsräume geht und nicht auf 
dem Schulhof verbleibt. (In Widdert bleibt das Schulgebäude zwischen 7.50 Uhr 
und 8.05 Uhr geschlossen. In dieser Zeit wird die Aufsicht durch eine Lehrkraft auf 
dem Schulhof gewährleistet. Um 8.05 Uhr gehen die Schüler/innen in ihre Klassen- 
bzw. in die Betreuungsräume. In Bünkenberg gilt diese Regelung nicht, die Kinder 
kommen gleitend in die Betreuungsräume und verbleiben dort bis zum 
Unterrichtsbeginn.)

 Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind, falls es nicht kommt (so machen wir uns keine 
Sorgen).

 Die Schüler/innen dürfen sich am bereit gestellten Obst und den Getränken 
bedienen (mitgebrachte Speisen können selbstverständlich ebenfalls in den 
Betreuungsräumen eingenommen werden).

 Hausaufgaben werden nicht begleitet (sollte Ihr Kind dennoch arbeiten wollen, kann
es sich im Betreuungsraum ein Plätzchen suchen, bedenken Sie bitte den 
Geräuschpegel und entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind zum Wohle Ihres 
Sprösslings).



OGS:

 Mittags nehmen die Schüler/innen ihr Essen in der Mensa ein (in Bünkenberg gibt 
es drei, in Widdert zwei Gruppen; eine Betreuungskraft begleitet die Kinder zum 
Essen). 

 Die Hausaufgabenbetreuung findet dienstags bis donnerstags in der Zeit von 13.30 
Uhr bis 15.00 Uhr statt (die 1.- und 2.-Klässler/innen arbeiten 30 min.; die 3.- und 
4.-Klässler/innen haben 45 min. Zeit), die Begleitung wird durch unterschiedliche 
Lehrkräfte und einer Betreuungskraft gewährleistet.

 AGs finden i. d. R. zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr statt, an denen die 
Schüler/innen in Absprache mit den Eltern teilnehmen können.

 Bis zu den Herbstferien wird einerseits ein offenes Angebot im Bereich „Spiel, Sport
und Bewegung“ und andererseits die Kunst-AG stattfinden; weitere AGs starten 
nach den Herbstferien.  

 Verbindliche Abholzeiten: die OGS basiert auf den schulrechtlichen Vorschriften des
Landes NRW, d. h. das außerunterrichtliche Angebot ist eine schulische 
Veranstaltung, die mindestens bis 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr (freitags bis 15.00 Uhr)
besucht wird; vor 15.00 Uhr kann Ihr Kind nur in den Fällen, die in dem Schreiben 
vom 02.03.18 zur Erlassänderung benannt sind, abgeholt werden; 
Freistellungsanträge, sind schriftlich und rechtzeitig an die Schulleitung, Frau 
Klinkow, heranzutragen.

 Ferienbetreuung: vor den Schulferien (und den beweglichen Ferientagen) findet 
immer eine Bedarfsabfrage statt, wo Sie grundsätzlich verbindlich die für Ihr Kind 
notwendige Betreuungszeit festlegen; das Ferienprogramm erhalten Sie zu einem 
anderen Zeitpunkt; für die Abholzeiten in den Ferien gelten die o. a. Grundsätze; 
(um die Kosten für Fahrkarten, Eintrittspreise, Anschaffung unterschiedlicher 
Materialien für Ferienangebote, … zu decken, werden pro Kind und Ferienwoche 
10 Euro eingesammelt). 
(Schließungszeit in den Sommerferien: die letzten drei Wochen)

 Da die OGS-Schüler/innen einen eindeutig strukturierten Tagesablauf haben, hat 
das Freispiel aus pädagogischer Sicht eine besondere Bedeutung: hier können die 
Kinder frei entscheiden und selbst wählen, wie sie sich beschäftigen möchten (das 
Freispiel findet drinnen und draußen statt).

 Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an, denn uns liegt sehr an einer 
guten Zusammenarbeit, weil Ihr Kind für uns im Mittelpunkt steht und sich 
angenommen und wohl fühlen soll.

                                                                   


