
Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ sowie in 
der Offenen Ganztagsschule Marklohe 
 
An der Grundschule Marklohe besteht die Möglichkeit, die Kinder im Rahmen der 
„Verlässlichen Grundschule“ wie auch im Rahmen der Offenen Ganztagsschule 
Marklohe betreuen zu lassen. Dieses sind zwei unterschiedliche Verfahren. 
 
1.  Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ 
 
Die Betreuung im Rahmen der VGS ist freiwillig und kostenlos.  
Wie in den Jahren zuvor findet die Betreuung durch unsere pädagogischen 
Mitarbeiterinnen ausschließlich in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:50 Uhr statt 
(siehe in diesem Zusammenhang auch das Betreuungskonzept der Grundschule 
Marklohe). 

 
2.  Teilnahme im Rahmen des Offenen Ganztags  
 
Seit dem 2. Schulhalbjahr 2012/2013 bietet die Grundschule Marklohe ihren Offenen 
Ganztag flexibel an.  
Die Ganztagsangebote finden von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 12.50-
15.15 Uhr statt. Die Anmeldung ist jedoch nicht an die viertägige Teilnahme 
gebunden; d.h., die Schülerinnen und Schüler können fortan auch an einem, zwei 
oder drei Tagen das Angebot in Anspruch nehmen.  
 
Im Anschluss an den Schulunterricht bzw. die Betreuungszeit der 1. und 2. Klassen 
wird weiterhin ein gemeinsames Mittagessen angeboten, welches für die zu 
betreuenden Tage verpflichtend dazu gebucht werden muss.  
 
Die Teilnahme am Mittagsessen  ist von Montag bis Donnerstag möglich. Der 
Essensanbieter stellt jeweils ein fleischhaltiges und ein vegetarisches Essen zur 
Disposition, möchte aber, dass sich das Kind  zu Beginn des Halbjahres für eine der 
beiden Varianten entscheidet und bis zum Halbjahresende dabei bleibt.  
 
Der für das Essen  anfallende Betrag in Höhe von 2,50 €pro Tag wird monatlich im 
Voraus fällig, und vom  Konto der Erziehungsberechtigten per Lastschriftverfahren 
abgebucht. Die Ferienzeiten (Ostern) sind in der Kalkulation berücksichtigt. Im 
Krankheitsfalle werden Ihnen die Kosten ab der 2. Krankheitswoche erstattet.  
 
 
In den Gruppen der Hausaufgabenbetreuung werden die Schülerinnen und Schüler 
durch eine Lehrkraft betreut und finden dort die nötige Zeit und Ruhe, um ihre 
Aufgaben anzufertigen. Die Hausaufgabenbetreuung stellt keine Hausaufgabenhilfe 
dar!  
 
Die Teilnahme am offenen Ganztag erfolgt grundsätzlich auf freiwilliger Basis und ist 
bis auf das Mittagessen kostenfrei. Bei einigen Angeboten fallen jedoch geringe 
Materialkosten an.  
 
Die Nachmittagsangebote laufen in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr.  
Im Laufe der letzten Woche des Schulhalbjahres  wählen die Schüler per Wahlbogen 
ihre Angebote. 



 
Der Ganztag beginnt mit dem ersten Schultag  des Schuljahres bzw. 
Schulhalbjahres. 
 
 
Entscheiden die Eltern sich für die Teilnahme Ihres Kindes an der Offenen 
Ganztagsschule, so sind Sie für bis zum Ende des Schulhalbjahres bzw. zum Ende 
des Schuljahres an diese Entscheidung gebunden.  
 
Die Anmeldung zu den unterschiedlichen Betreuungsmöglichkeiten erfolgt auf einem 
besonderen Formblatt, das den Eltern rechtzeitig zugeht.  
Die Anmeldung ist fristgebunden. Später eingehende Anmeldungen können nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
 
Anhang 
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Informationen zur offenen Ganztagsschule 
 
Liebe Eltern! 
 
Die Grundschule Marklohe freut sich, dass Sie Ihr Kind zur offenen Ganztagsschule 
(OGS) angemeldet haben. Nachfolgend finden Sie einige wichtige Informationen: 
 

Wie melde ich mein Kind an bzw. ab? 

Die Anmeldung muss schriftlich vor Beginn des Schulhalbjahres erfolgen. Die 
genauen Anmeldetermine werden Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Die 
Anmeldung ist verbindlich für ein Halbjahr.  
Sollten Sie nach Ablauf des Schulhalbjahres keine weitere Teilnahme Ihres Kindes 
an der OGS wünschen, müssen Sie nichts weiter unternehmen. Mit Beendigung des 
Schulhalbjahres endet automatisch auch die Teilnahme an der OGS. 
Sofern eine Teilnahme auch im nächsten Halbjahr gewünscht wird, so müssen Sie 
Ihr Kind erneut für das neue Schulhalbjahr anmelden.  
 

Was ist mit einer „verbindlichen“ Anmeldung gemeint? 

Die Teilnahme an der OGS ist grundsätzlich freiwillig. Sollten Sie sich jedoch für eine 
Teilnahme Ihres Kindes an der OGS entscheiden, so ist die Anmeldung verbindlich 
für ein Schulhalbjahr.  
 

Besteht in der OGS Anwesenheitspflicht? 

Ja. Da es sich bei der OGS um eine schulische Veranstaltung handelt, besteht für die 
angemeldeten Tage Anwesenheitspflicht bis 15.15Uhr. 
 

Was ist zu tun, wenn mein Kind die OGS einmal nicht besuchen kann ? 

Wir bitten in allen Fällen im Voraus um eine schriftliche, mindestens jedoch 
telefonische Benachrichtigung der Schule durch einen Erziehungsberechtigten. Für 
das Fernbleiben der OGS gelten die gleichen Regeln wie im Schulbetrieb.  
 

Wie kommt mein Kind nach der OGS nach Hause? 

Nach Beendigung der OGS kann Ihr Kind selbstständig nach Hause gehen. Eine 
besondere Genehmigung ist nicht erforderlich. Der Schülertransport ist gewährleistet.  
 

Was passiert bei nicht angemessenem Verhalten meines Kindes? 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Besuch der OGS. Bei einem nicht 
angemessenen Verhalten kann Ihr Kind jederzeit von der OGS ausgeschlossen 
werden. 
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Im Rahmen unserer Nachmittagsangebote konnten wir neben vielen weiteren 

Mitwirkenden die Musikschule Nienburg gewinnen.  

Bei diesem Angebot besteht die Besonderheit, dass hier bei Interesse bereits im 

Vorfeld ein gewünschtes Angebot gewählt werden muss, um zu sehen, ob die unten 

aufgelisteten Angebote zustande kommen können.  

 

Wichtige Hinweise: 

- Die Anzahl der Gruppenteilnehmer ist auf jeweils 10 Schüler/innen begrenzt 

(bei der Chor-AG besteht eine Ausnahme).  

  

- Die Teilnahme an einem der Musikschulangebote ist kostenpflichtig.  

Bei einem monatlichen Gruppenbeitrag in Höhe von 110,00 € ergibt sich ein 

Einzelbeitrag in Höhe von 10 € pro Kind.  

 
- Die Instrumente (Gitarre/Trommel) können gegen eine kleine Gebühr 

entliehen werden. 

 
- Bei zu großem Interesse werden die Teilnehmerplätze ausgelost. 

 
(Den unteren Abschnitt bei Interesse bitte abtrennen und zusammen mit den weiteren Formularen zur 

Anmeldung in der Schule abgeben). 

.........................................................................................................  
Ich/wir haben Interesse, unseren Sohn/unsere Tochter _______________________ 

an einem der folgenden Musikschulangebote teilnehmen zu lassen:  

(bitte nur ein Angebot auswählen und entsprechendes ankreuzen) 

o Gitarre      

o Chor 

o Percussions 

o Blockflöte  

Anhang II Musikschulangebot 



 


