
																																																										

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Layout:	Gertrud	Bilk	

	

 
 

OGS an der  
Karl-Kreiner-Schule 
Städt. Kath. Grundschule 
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Liebe	Eltern,	
wir	 heißen	 Sie	 herzlich	 in	 der	 OGS	 der	 Karl-Kreiner-Schule	 Neuss-Weißenberg	
willkommen.		

Diese	Broschüre	 soll	 Ihnen	und	 Ihrem	Kind	den	Anfang	 in	 der	OGS	erleichtern	und	
helfen,	einige	Fragen	zu	klären.	

Wir	 freuen	uns	auf	eine	gute	Zusammenarbeit	mit	 Ihnen	und	auf	 viele	 schöne	und	
bereichernde	Momente.	

Ihre	OGS	der	Karl-Kreiner-Schule	Neuss-Weißenberg.	

K.	Mehl																																																																											D.	Mühle	
Päd.	Leitung	OGS																																																											 	Schulleitung	
	
	
	
A	wie	…	
	

Ø …	Anfang	
	

„Jedem	Anfang	wohnt	ein	Zauber	inne“			H.	Hesse	
	
Ehe	 wir	 anfangen	 können,	 benötigen	 wir	 eine	 Anmeldung	 Ihres	 Kindes.	 Die	
Anmeldung	 erfolgt	 schriftlich	 mittels	 Anmeldeformular,	 welches	 Sie	 im	
Schulsekretariat	erhalten.	Diese	Anmeldung	ist	verbindlich.	
	
Vom	 Träger,	 der	 Katholischen	 Jugendagentur	 (KJA),	 erhalten	 Sie	 dann	 die	
Vertragsunterlagen.	Mit	Erhalt	des	unterzeichneten	Vertrages	ist	Ihr	Kind	in	der	OGS	
aufgenommen.	
	
Die	 Verträge	 werden	 für	 die	 Dauer	 eines	 Schuljahres	 geschlossen.	 Die	 Betreuung	
beginnt	mit	dem	ersten	Schultag	nach	den	Sommerferien	und	endet	mit	dem	letzten	
Tag	 vor	 den	 Sommerferien.	Wird	 der	 Vertrag	 von	 keiner	 Vertragspartei	 gekündigt,	
verlängert	sich	die	Vertragsdauer	für	ein	weiteres	Schuljahr.	Er	endet	spätestens	zum	
Ende	der	Grundschulzeit	Ihres	Kindes.	
																																																		

	

	

B	wie	…	

Ø ...Begleitung	

„Phantasie	ist	wichtiger	als	Wissen,	denn	Wissen	ist	begrenzt“		A.	Einstein	

Die	 OGS	 der	 Karl-Kreiner-Schule	 Neuss-Weißenberg	 bietet	 folgende	 Form	 der	
Begleitung	an:	

	
è Die	„OGS“	–	Offene	Ganztagsschule	

Sie	beginnt	mit	Unterrichtsschluss	und	endet	spätestens	um	16.00	Uhr.	Die	
Schüler/innen	kommen	selbständig	 in	die	Räume	der	OGS	und	melden	sich	
an.	 Sie	 bekommen	 ein	 warmes	 Mittagessen	 und	 nehmen	 an	 der	
Hausaufgabenbetreuung	teil.	 	Abholzeiten	sind:	von	15.00	–	15.15	Uhr	und	
von	 15.45	 –	 16.00	 Uhr.	 Danach	 endet	 die	 OGS	 und	 die	 Kinder	 werden	
entlassen.	 In	 den	 ersten	 zwei	 Schulwochen	werden	 die	 Schulneulinge	 von	
den	Gruppenleitungen	abgeholt	und	in	die	OGS	begleitet.			
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ø …	Bildungsangebote	
Nachmittags	 finden	 in	 der	 OGS	 Bildungsangebote	 statt.	 Diese	 decken	 die	
Bereiche	 Sport,	 Bewegung	 und	 Spiel,	 Kreativität	 und	 Musik	 ab.	 Es	 gibt	
verschiedene	Kurse:		

• Entweder	 werden	 sie	 verbindlich	 für	 einen	 bestimmten	 Zeitraum	
angeboten	und	die	Gruppe	ändert	sich	für	den	Zeitraum	des	Kurses	
nicht.		

• Oder	 der	 Kurstermin	 ist	 immer	 gleich	 aber	 die	 Kinder	 dürfen	
wechseln,	 so	 dass	 viele	 Kinder	 an	 diesem	 Angebot	 teilnehmen	
können.		

Nach	den	Herbstferien	werden	Sie	und	 Ihr	Kind	über	die	Kurse	 informiert.	
Kinder,	 die	 an	 den	 Bildungsangeboten	 teilnehmen,	 können	 an	 den	
Kurstagen	 aus	 Zeitgründen	 ihre	 Hausaufgaben	 nicht	 immer	 in	 der	 OGS	
erledigen.	

	

E	wie…	

Ø …	Essen	
Nach	 dem	 Unterricht	 und	 einer	 kurzen	 Freispielphase	 nehmen	 wir	 in	 der	
Zeit	von	11.45	Uhr	bis	13.45	Uhr	in	Gruppen	das	Mittagessen	ein.	Durch	das	
gemeinsame	 Tischgebet	 und	 die	 Umsetzung	 von	 Tischregeln,	 Höflichkeit,	
Rücksichtnahme	 und	 Hilfeleistungen	 werden	 kulturelle	 Werte	 vermittelt	
und	 eine	 angenehme	 Atmosphäre	 geschaffen,	 die	 von	 den	 OGS	 Kräften	
begleitet	 und	 eingefordert	 wird.	 Wir	 beziehen	 unser	 Essen	 von	 Meyer	
Menü.	
	

Ø …	Elternarbeit	

„	 Auch	 aus	 Steinen,	 die	 dir	 in	 den	Weg	 gelegt	 werden,	 kannst	 du	 etwas	
Schönes	bauen.“			E.	Kästner	
	

Die	 Zusammenarbeit	 mit	 Ihnen	 als	 Eltern	 ist	 ein	 wichtiger	 Teil	 unserer	
Arbeit.	Wir	möchten	gemeinsam	mit	Ihnen	ein	umfassendes	pädagogisches	
Angebot	für	Ihre	Kinder	gewährleisten.	Eine	ehrliche	Kommunikation,	in	der	
auch	 konstruktive	 Kritik	 ihren	 Platz	 finden	 kann,	 ist	 für	 uns	
selbstverständlich.		
Durch	 Elternbriefe,	 Aushänge	 sowie	 Elternnachmittage	 werden	 Sie	 über	
Neuigkeiten	informiert.	

																		
	

Terminierte	Elterngespräche,	aber	auch	„Tür-	und	Angelgespräche“	intensivieren	die	
Kommunikation.	

In	 jedem	Schuljahr	werden	bei	 einem	ersten	Elternnachmittag	 zwei	OGS	–	
Elternsprecher	gewählt.	Sie	sind	Bindeglied	zwischen	Elternschaft	und	OGS	
Team.	

	
H	wie…	

Ø …	Hausaufgaben	

„Wunder	erleben	nur	diejenigen,	die	an	Wunder	glauben.“		E.	Kästner	

An	jedem	Tag,	außer	freitags,	findet	 in	den	Klassenräumen	der	Schule	eine	
Hausaufgabenbegleitung	 statt.	 Die	 Erstklässler	 arbeiten	 von	 13.00	 Uhr	 bis	
13.45	Uhr,	die	Zweitklässler	in	der	Zeit	von	13.45	Uhr	bis	14.30	Uhr	und	die	
dritten	und	vierten	Klassen	von	13.45	Uhr	bis	15.15	Uhr.	Die	Hausaufgaben	
werden	 sowohl	 von	 den	 Lehrkräften	 als	 auch	 von	 den	 pädagogischen	
Kräften	 der	 OGS	 begleitet.	 Nähere	 Informationen	 zu	 den	 Hausaufgaben	
finden	Sie	im	Hausaufgabenkonzept.	

	
Z	wie	…	

...	zum	Schluss	noch	allgemeine	Informationen	
	

Ø Zu	unseren	Abholzeiten:	Die	OGS	 ist	bis	16.00	Uhr	geöffnet.	Ab	15.00	Uhr	
können	 Sie	 Ihr	 Kind	 abholen.	 Abholberechtigte	 Personen	 sind	 bei	 uns	
schriftlich	 zu	 hinterlegen.	 Sollten	 sich	 Änderungen	 ergeben,	 bitten	wir	 Sie	
uns	diese	schriftlich	mitzuteilen.	

Ø Zu	 Krankheiten:	 Sollte	 Ihr	 Kind	 krank	 sein,	 melden	 Sie	 dieses	 bitte	 im	
Sekretariat	der	Schule.	Sollten	Sie	 Ihr	Kind	vor	OGS	Beginn	oder	nach	dem	
Unterricht	abholen,	teilen	Sie	dieses	bitte	persönlich	oder	telefonisch	in	der	
OGS	mit.	

Ø Zu	 den	 Ferien:	 Die	 OGS	 hat	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 der	 Osterferien,	
Sommerferien	 und	 Herbstferien	 von	 8.00	 –	 16.00	 Uhr	 geöffnet.	 Für	 diese	
Ferien	müssen	Sie	Ihr	Kind	verbindlich	anmelden.	Die	Ferienbetreuung	steht	
meist	 unter	 einem	 Motto,	 welches	 mit	 Kreativangeboten,	 Spielen	 und		
Ausflügen	 erarbeitet	 bzw.	 vertieft	 wird.	 Hierfür	 ist	 ein	 Kostenbeitrag	 zu	
entrichten.	 In	 den	Weihnachtsferien	 hat	 die	 OGS	 geschlossen,	 ebenso	 an	
den	beiden	letzten	Tagen	der	Sommerferien.	

	



Ø Zu	 den	 Elterninfos:	 Wir	 möchten	 mit	 Ihnen	 nach	 Möglichkeit	 über	 Email	
kommunizieren.	 So	 sind	wir	 sicher,	 dass	 alle	 Informationen	 und	Briefe	 bei	
Ihnen	 ankommen	 und	 nicht	 in	 den	 Tiefen	 der	 Schultaschen	 der	 Kinder	
verschwinden.	 Sollten	 Sie	 über	 keine	 Email-Adresse	 verfügen,	 werden	 wir	
Ihrem	Kind	wie	gehabt	Briefe	mitgeben.	

Ø Zu	 den	 Kosten	 für	 die	 Mittagsverpflegung	 Ihres	 Kindes	 in	 der	 OGS:	 Das	
Mittagessen	 ist	 im	OGS-Beitrag	nicht	enthalten.	Hierüber	schließen	Sie	mit	
dem	 Träger	 einen	 separaten	 Vertrag.	Momentan	 belaufen	 sich	 die	 Kosten	
auf	56,00	Euro	monatlich.	

Ø Unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 können	 Sie	 eine	 Förderung	 aus	 dem	
Bildungs-	 und	 Teilhabepaket	 (BUT)	 erhalten	 –	 müssen	 diese	 aber	
selbständig	 beantragen	 oder	 sich	 mit	 unserer	 Schulsozialpädagogin	 Frau	
Hoffmann,	 die	 Mittwochs	 und	 Freitags	 in	 unserer	 OGS	 tätig	 ist,	 in	
Verbindung	setzen.	Alle	 Informationen	dazu	erhalten	Sie	 im	 Infocenter	des	
Rhein-Kreise	Neuss	unter:	
http://www.rhein-kreis-neuss.de/de/themen/soziales	
senioren/bildungsteilhabepaket/index.html		

	
Ø Die	Stadt	Neuss	hat	folgende	OGS-Elternbeiträge: 		

	

		 1.	Kind	 2.	Kind	 weitere	
Kinder	

Regelbeitrag	 105,--	€	 47,50	€	 0,--	€	

die	 Eltern/Erziehungsberechtigten	 erhalten	
Wohngeld	
(sonst	 keine	 weiteren	 Ermäßigungs-/	
Befreiungstatbestände)	

42,--	€	 0,--	€	 0,--	€	

die	 Eltern/	 Erziehungsberechtigten	 erhalten	
Leistungen	 nach	 dem	 SGB	 II	 oder	 XII	
(Arbeitslosengeld	 II,	 Sozialgeld,	 Sozialhilfe),	
dem	 Asylbewerberleistungsgesetz	 oder	
Kindergeldzuschlag	 nach	 dem	
Bundeskindergeldgesetz	

21,--	€	 0,--	€	 0,--	€	

Wird	für	ein	weiteres	Kind	gleichzeitig	ein	durch	die	Jugendbehörde	(Jugendamt)	 festgelegter	
Elternbeitrag	 für	 den	 Besuch	 einer	 Kindertageseinrichtung	 bzw.	 für	 Tagespflege	 entrichtet,	
gelten	Kinder	 in	der	offenen	Ganztagsschule	als	zweite	bzw.	weitere	Kinder.	Besuchen	Kinder	
aus	einer	Familie	verschiedene	offene	Ganztagsschulen,	so	gilt	das	ältere	Kind	als	erstes	Kind.	

	

	

Unser	Träger…	

	

Wir	sind	die	Katholische	Jugendagentur	(KJA)	Düsseldorf	
	

Die	 Katholische	 Jugendagentur	Düsseldorf	 ist	 anerkannter	 freier	 Träger	 der	 Kinder-	
und	 Jugendhilfe	 im	 Rhein-Kreis	 Neuss,	 in	 der	 Stadt	 Düsseldorf	 und	 im	 Kreis	
Mettmann.	
	

Erfahrung	in	kirchlicher	Jugendarbeit	
	

Seit	 langem	setzen	wir	uns	dafür	ein,	Kindern	und	 Jugendlichen	zukunftsorientierte	
Lebensperspektiven	 aufzuzeigen	 und	 sie	 bei	 der	 Gestaltung	 ihres	 Lebens	 zu	
unterstützen.	
	

Ziele	
	

Wir	wollen	Kinder	und	 junge	Menschen	befähigen,	 ihre	körperlichen,	geistigen	und	
seelischen	 Kräfte	 zu	 entfalten	 und	 sich	 zu	 selbstbestimmten	 Persönlichkeiten	 zu	
entwickeln,	 die	 in	 der	 Lage	 sind,	 sich	 solidarisch	 zu	 verhalten	 und	 am	
gesellschaftlichen	Leben	verantwortlich	mitzuwirken.	
	

Schwerpunkte	
	

In	 unseren	 Einrichtungen,	 Maßnahmen	 und	 Projekten	 eröffnen	 wir	 Kindern	 und	
Jugendlichen	 die	 Möglichkeit	 zur	 persönlichen	 Entwicklung,	 sinnvollen	
Freizeitgestaltung,	 zur	 Bildung	 und	 Erziehung	 sowie	 zur	 sozialen	 und	 beruflichen	
Integration.	
	

Christlicher	Träger	
	

Als	 katholischer	 Träger	 richten	 wir	 uns	 in	 unserer	 Arbeit	 ausdrücklich	 und	
grundsätzlich	an	alle	Kinder	und	Jugendlichen,	unabhängig	ihrer	Herkunft,	religiösen	
Beheimatung	oder	sozialen	Lage.	Wir	nehmen	jeden	Menschen	so	an,	wie	er	zu	uns	
kommt:	als	Individuum	mit	seinen	Stärken	und	Schwächen.	Dabei	orientieren	wir	uns	
am	christlichen	Menschenbild…	
	
Kontakt	–	Ihr	direkter	Draht	zu	uns	
	

OGS	der	Karl-Kreiner-Schule					
Kerstin	Mehl					
Päd.	Leitung	OGS	 									
Telefon:	02131/56	99	72					
E-Mail:	kerstin.mehl@kja.de																																																		

	…	damit	das	Leben	junger	Menschen	gelingt	
- wir	helfen	Ihnen	gerne	weiter	

	

Katholische	Jugendagentur	Düsseldorf	
Gertrudisstr.	12-14	
40229	Düsseldorf	
Tel.:	0211	310636-0	
jugendagentur-duesseldorf@kja.de	

																																														 	 												
	


