
„Kleines OGS- Lexikon“  
OGS Franz Böhm 

 
A  
 
Aller Anfang… 
 
…muss nicht immer schwer sein.  
Zu Ihrer Unterstützung, gerade in der Anfangszeit, um in der Informationsflut den Überblick zu 
behalten haben wir für Sie nochmals alle „Großen“, wichtigen Themen zur Übersicht und zum 
Nachlesen zusammengestellt. 
 
Abholzeiten… 
 
…sind: 
 
montags - donnerstags ab 15:00 bis 16:30 Uhr  
und   
freitags um 15:00 Uhr  
 
Eine Abfrage zu den Abholzeiten und –Regelungen Ihres Kindes erfolgt zu Beginn eines jeden 
Schulhalbjahres schriftlich durch die OGS. 
 
Laut Erlass ist Ihr Kind mit einem OGS Platz bis 15:00 Uhr schulpflichtig! Nicht genehmigte/ 
angekündigte Abholungen vor 15 Uhr sind daher nicht gestattet. 
 
Außerdem richten sich die Abholzeiten nach dem gewählten Bildungsangebot ihres Kindes. Siehe: 
Bildungsangebote 
 
Termine, die in die Zeit vor 15:00 Uhr fallen müssen von der Schulleitung genehmigt werden. Sie haben 
bereits zum Halbjahresbeginn die Möglichkeit, aufgrund von auswärtigen Terminen (wie z. B. eine feste 
Vereinsangehörigkeit oder Termine bei der Schüler-/Nachhilfe), abweichende Abholzeiten festzulegen 
und diese der OGS mitzuteilen. Der Antrag kann direkt im Sekretariat gestellt werden. Hierzu zählen 
regelmäßige Teilnahmen z.B. herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) sowie Einzelfälle wie z.B. 
Arztbesuche. Nicht genehmigte Abholungen vor 15:00 Uhr stellen einen Vertragsbruch dar und führen 
bei wiederholtem Verstoß zum Ausschluss aus der OGS.  
 
Änderungen der Abholzeiten nehmen wir nur durch Sie als Erziehungsberechtigte mündlich oder 
schriftlich entgegen. 
Eine erneute halbjährliche, schriftliche Abfrage der Abholzeiten erfolgt nach dem Wechsel der 
Bildungsangebote. 
 
Im Interesse aller Eltern, die ihre Kinder pünktlich abholen, weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass 
das nicht Einhalten der vertraglich festgelegten Abholzeit von spätestens 16:30 Uhr einen 
Vertragsbruch darstellt, und es bei wiederholten Verstößen zum Ausschluss aus der OGS kommen 
kann: 
 
Abholsituation… 
 
… gestalten sich wie folgt: 
Bitte achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind selbst oder Sie Ihr Kind bei dem jeweiligen Betreuer 
abmelden.  
 



Zudem ist es nicht gestattet, dass Sie Ihre Kinder in der Turnhalle bzw. im Vorraum der Halle in Empfang 
nehmen.  
 
 
Abholberechtigte… 
 
… sind Erziehungsberechtigte oder Personen, die den Gruppenleitungen schriftlich oder mündlich, 
wenn möglich sogar persönlich, vorgestellt oder, namentlich von den Erziehungsberechtigten benannt 
wurden.  

 
B  
 
Bildungsangebote… 
 
…besser bekannt als AG’s, werden zu Beginn eines Halbjahres von Ihrem Kind in der OGS gewählt. Wir 
sind bemüht alle Wünsche und Möglichkeiten zu berücksichtigen und die Anzahl der verfügbaren 
Plätze gerecht einzuteilen. Unsere Anbieter decken ein breit gefächertes Angebot aus den Bereichen 
Kreativität, Bewegung und Musik ab. Eine Übersicht über und die verschiedenen Angebote und deren 
Zeiten finden Sie als Aushang an unserem Infoboard im OGS Eingangsbereich. Eine vorzeitige Abholung 
aus dem Bildungsangebot ist nicht erlaubt, da es für die Anbieter und die teilnehmende Kinder sehr 
störend ist. 
 
Besonderheiten: 
 
S Sportsachen… 
 
…werden für die Angebote aus dem Bereich Bewegung benötigt. Besonders wichtig sind Hallenschuhe. 
Es besteht die Möglichkeit eine Ausrüstung an Sportsachen in der OGS zu hinterlegen.  
 
B Bauernhof… 
 
…ist ein externes Bildungsangebot. Die Kinder werden von einer Ergänzungskraft aus der OGS zum 
nahegelegenen Bauernhof begleitet. Wetterangemessene Kleidung, die auch schmutzig werden darf, 
ist angebracht. Besonders wichtig ist (wetter-) festes Schuhwerk. 
 
 
 
T Turnhalle… 
 
…und deren Umkleiden sind kein Abholungsort. Bitte warten sie vor den Türen der Halle oder 
Umkleide auf Ihre Kinder! 
 
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 
 
Nähere Informationen erhalten Sie unter:  
https://www.duesseldorf.de/soziales/bildungs-und-teilhabepaket.html 
 
Briefe… 
 
… finden Sie in der Postmappe Ihres Kindes. Bitte kontrollieren Sie diese regelmäßig auf ihren Inhalt. 
Auf diesem Weg erhalten Sie wichtige Informationen sowie Abfragen und Anmeldungen zu Ferien und 
Brückentagen. 
 
 
 

https://www.duesseldorf.de/soziales/bildungs-und-teilhabepaket.html


Brückentage… 
 
…an denen die Schule geschlossen ist und die OGS geöffnet hat (Notgruppentage) bedürfen einer 
gesonderten Anmeldung. Sie erhalten für diese Tage innerhalb eines Schuljahres zeitnahe, schriftliche 
Abfragen. Die Anmeldungen sind verbindlich. 
 
In der Vergangenheit haben wir zu dem die Erfahrung gemacht, dass am letzten Schultag vor Ferien, 
Feiertagen oder Brückentagen (langen Wochenenden) viele bereits zur Mittagszeit in den (Kurz-) 
Urlaub aufbrechen. In Absprache mit der Schulleitung ist eine Teilnahme an der OGS an besagten 
Tagen nicht verpflichtend. Sie können Ihr Kind an diesen Tagen schon bereits nach Schulschluss 
abholen. Eine Abfrage hierzu erfolgt mit der jeweiligen Ferienanmeldung oder im Falle von 
Schließungstagen mündlich, direkt beim Gruppenleiter. 

 
F  
 
Ferienprogramm… 
 

…wird an insgesamt 6 Ferienwochen pro Schuljahr durch die OGS angeboten. Die Aktivitäten und das 
Programm der Ferienbetreuung stehen unter einem bestimmten Motto und richten sich nach den 
Wünschen und Bedürfnissen Ihrer Kinder.  
 
Für die Betreuung in den Ferien ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich, die über eine vorherige 
Abfrage durch die OGS erfolgt. Pro Ferienwoche erheben wir 10€ Kaution, die Sie quittiert und im 
Anschluss an die Ferien nach regelmäßiger Teilnahme und/ oder attestierter Entschuldigung zurück 
erhalten. Bitte achten Sie auf die Einhaltung der Abgabefristen! Die Bring- und Abholzeiten der 
jeweiligen Tage entnehmen Sie bitte dem, vor Ferienbeginn an die Teilnehmenden verteilten, Flyer. 
 
Unsere Öffnungszeiten in den Ferien sind, wenn nicht anders angegeben: 
 
montags – donnerstags 8:00 bis 16:00 Uhr  
und   
freitags 8:00 bis 15:00 Uhr 
  
Fundsachen 
 
…können sich in der „Fundkiste“ vor dem Büro des Schulhausmeisters Herr Blum wieder finden. 
 
Für Verluste in der Sporthalle sprechen Sie uns bitte direkt an. 

 
G  
 
Geburtstage… 
 
…feiern wir gemeinsam mit allen Kindern der Gruppe während der „Gruppenzeit“. Gerne dürfen Sie 
Ihrem Kind zu diesem Anlass eine kleine Süßigkeit zum verteilen mit geben. 
 
Gespräche… 
 
…können jederzeit als „Tür- und Angelgespräche“ stattfinden. Für Beratungsgespräche stehen Ihnen 
die pädagogischen Fachkräfte auch gerne zur Verfügung. Die Termine dazu erfolgen nach persönlicher 
Absprache. Die Inhalte dieser Gespräche werden vertraulich behandelt. Die Mitarbeiter der OGS 
stehen im engen Austausch mit der Schule, da diese beiden Bereiche eine Einheit bilden.  
 
 



Gesundheit und Hygiene 
 

…ist und muss ein großes Thema in der OGS sein. Den Mitarbeitern liegt die Gesundheit der Kinder 
sehr am Herzen. Aber auch Hygiene ist uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Wir bitten Sie an 
dieser Stelle uns zu unterstützen, indem Sie ihrem Kind wetterangemessene Kleidung und 
gegebenenfalls auch eine Ersatzhose für etwaige Malheure, mitzugeben.  
 
Wir möchten an dieser Stelle insbesondere auf die „Notwendigkeit“ von Hausschuhen hinweisen. 
Gerade in den kalten und nassen Monaten sammelt sich viel Dreck unter den Straßenschuhen. Für ein 
sauberes, hygienisches  Umfeld und vor Allem eine gemütliche Atmosphäre innerhalb der 
Gruppenräume bitten wir Sie daher, Ihren Kindern für die OGS ein Paar Hausschuhe mit zu geben.  
 
Bei nicht vorhandenen oder unvollständigen Paaren müssen die Straßenschuhe anbehalten werden, 
damit auch im Fall einer möglichen Evakuierung z.B. bei einem Brand, die Füße immer ausreichend 
geschützt sind. 
 
Gruppenzuteilung… 
 
…nimmt jedes Schuljahr viel Zeit in Anspruch, denn wir entscheiden  intensiv und individuell für jedes 
Kind und stützen uns hierbei auf unsere pädagogischen Erfahrungen, Beobachtungen, sowie die 
Entwicklung und „Freundschaftskonstellationen“ der Kinder. Haben Sie daher bitte Vertrauen in 
unsere Entscheidungen. Wir sind mehr als bemüht, unser Konzept der Gruppenstruktur beizubehalten, 
und 2 Gruppen zuständige für die Klassen 1 und 2 und 2 Gruppen zuständig für die Klassen 3 und 4 
anbieten zu können. Dies ist von vielen unterschiedlichen Faktoren, wie beispielsweise Anmelde- und 
Abgänger zahlen, abhängig.  
 

H  

 
Handys 
 
… gehören und bleiben während der gesamten Schulzeit, von Unterrichtsbeginn bis OGS-Ende, in der 
Schultasche. HANDYVERBOT! 

 
I 
 
Informationen… 
 
…finden sie neben der Postmappe auch auf unserem Infoboard im Eingangsbereich der OGS. Hier 
hängen neben dem Speiseplan der Woche auch aktuelle Informationen wie die Erinnerung zur Abgabe 
des neusten Elternbriefs. 

 

K  
 
Kontaktdaten… 
 

…benötigen die jeweiligen Gruppenleiter der OGS von allen Eltern. Hierzu erhalten Sie zu Beginn eines 
jeden Schuljahres einen Bogen auf dem Kontaktdaten und sonstigen wichtigen Hinweisen wie z.B. 
Allergien eingetragen werden müssen. Um Sie beispielsweise im Krankheitsfall Ihres Kindes 
kontaktieren zu können bitten wir darum immer über aktuelle Kontaktdaten z.B. Handynummern, zu 
verfügen und bei Veränderungen zeitnah informiert zu werden. 
 
 
 
 



Krankmeldungen… 
 

…erbitten wir wenn Ihr Kind die OGS nicht besucht oder besuchen kann, telefonisch unter der 0211/ 
9262056. Falls wir persönlich nicht erreichbar sind, ist das Hinterlassen einer Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter möglich. 

 
M  
 
Medikamente… 
 
…können wir nur vergeben, wenn uns ein schriftliches Attest des Arztes vorliegt, dass Ihr Kind besagtes 
Medikament kurz- oder längerfristig benötigt und die Formblätter zur Ermächtigung zur 
Medikamentenvergabe in der OGS ausgefüllt wurde. Handschriftliche Zettel oder mündliche 
Mitteilungen ermächtigen uns nicht ein Medikament zu vergeben! 
 
Mittagessen 
 

…ist in der OGS ein fester Bestandteil der pädagogischen Betreuung. Wir haben den Anspruch 
ausgewogene Mahlzeiten, mit einem hohen Anteil an Obst und Gemüse, anzubieten und garantieren, 
dass wir kein Schweinefleisch im Essen anbieten. Im Rahmen gesunder Ernährung legen wir zudem 
besonderen Wert auf eine angemessene Atmosphäre beim pädagogischen Mittagstisch. Nähere 
Informationen zu unserem Essensanbieter, den jeweils aktuellen Speiseplan sowie einen Aushang aller 
Inhaltstoffe finden sie auf unserer Infotafel im Eingangsbereich der OGS. 
 

O 
 
OGS-Team  
 

Das Team der OGS- Franz Böhm umfasst vier Gruppenleiter, staatlich anerkannte Erzieher oder 
Betreuungspädagogen. Die jeweiligen Gruppenleitungen werden stundenweise durch eine 
Ergänzungskraft unterstützt.  
 

Zurzeit zuständig für die Gruppen der ersten und zweiten Klassen:  
Herr Helbig,  Frau Richter und Frau Kern.  
  

Zuständig für die Gruppen der dritten und vierten Klassen: 
Frau Zimmermann (Einrichtungsleitung) und Frau Tassis 
 
OGS- Vertrag 
 
Der Vertrag ist für ein Schuljahr gültig und wird über das Sekretariat der Schule mit der Schulleitung 
geschlossen. 

 
Ö  
 
Öffnungszeiten… 
 

…der OGS sind auf den Stundenplan und den Bedarf der Schule abgestimmt. Daraus ergeben sich 
folgende Öffnungszeiten:  
 

Montag bis Donnerstag von 11:30 bis 16:30 Uhr und Freitag bis 15 Uhr. 
 
 

S  
 
 



Schließzeiten… 
 
…belaufen sich in der Regel auf die zweite Hälfte der jeweiligen Ferien. Eine genaue Übersicht über die 
Schließzeiten im laufende Schuljahr erhalten sie zu beginn des 1. Halbjahres.  
 
Schulsozialarbeit… 
 
…Frau Petra Hoppe und die OGS pflegen eine enge Kooperation. 
 
T  
 
Träger… 
 
…der OGS Franz Böhm an der Franz-Boehm-Schule ist die Diakonie Düsseldorf. 
 

Ansprechpartner: 
 

Christian Sandrock 
Sachgebietsleitung Offene Ganztagsschule 
Diakonie Düsseldorf 
Redlichstr. 1 
40239 Düsseldorf 
 

 

Ü  

 
Übezeit… 
 

…besteht fest installiert und verpflichtend für alle Schüler und Schülerinnen der OGS. Betreut werden 
die Kinder dabei durch die Lehrer und die Mitarbeiter der OGS. 
 

Wir, gewähren keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit der Übezeitaufgaben sowie 
„Hausaufgaben“. Die Verantwortung obliegt letzten Endes dem Kind und seinen Eltern. 
 

V 
 
Verloren… 
 
…gehen kann in einer großen Einrichtung auch schon einmal etwas. Zum „wiederfinden“ bitte zum 
Punkt: Fundsachen. 
 
 
Verspätete Abholungen… 
 
…führen zu Überstunden die im geregelten OGS Ablauf fehlen. Im Interesse aller Eltern, die ihre Kinder 
pünktlich abholen, weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass das nicht Einhalten der vertraglich 
festgelegten Abholzeit von spätestens 16:30 Uhr einen Vertragsbruch darstellt, und es bei 
wiederholten Verstößen zum Ausschluss aus der OGS kommen kann. 
 

W  
 
„Wertgegenstände“ 
 
…definieren Kinder oft ganz anders als die Erwachsenen. Für Ihr Kind geht dies oft über die Uhr, das 
Geld/ Portemonnaie oder andere große Dinge wie Federmäppchen hinaus. Für Ihre Kinder sind dies 
meist Lego-Figuren oder Bausteine, Sammel- oder Spielkarten. Dinge die sie von Ihrem eigenen 



Taschengeld gekauft haben. Dinge auf die sie besonders stolz sind. Leider können wir bei der Vielzahl 
von Kindern in der OGS eine Sicherstellung dieser Dinge im Alltag nicht gewährleisten. Wir empfehlen 
daher Gegenständer dieser Art grundsätzlich nicht mit in die OGS zu bringen. In Einzelfällen ist eine 
kurzzeitige „in Obhutnahme“, beispielsweise einer Uhr, für die Zeit der Bildungsangebote möglich, um 
so einen möglichen Verlust zu vermeiden. 
 
 
Weitere Informationen… 
 

…über uns finden Sie auf der Homepage der katholischen Grundschule Franz Böhm. 

 
Z  
 
Zusammenarbeit… 
 
…ist uns wichtig, daher arbeiten wir eng mit der Grundschule zusammen. Bei Fragen oder Anregungen 
sprechen Sie uns gerne an. 
 

 
 
 
 

Franz-Böhm-Schule 
 

Miriam Ritter      Janine Zimmermann 
OGS-Beauftragte    Einrichtungsleitung  
 

katholische Grundschule “Franz-Boehm“ OGS Franz Böhm 
Kamper Weg 291     Kamper Weg 291 
40627 Düsseldorf    40627 Düsseldorf 

 
    

Telefon 0211 / 9262055    Telefon 0211 / 9262056 
Email:      Email:  
kg.kamperweg@schule-duesseldorf.de janine.zimmermann@diakonie-duesseldorf.de 
www.grundschule-kamper-weg.de   www.diakonie-duesseldorf.de 
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