
 



Angebot der Offenen Ganztagsschule 
 

Die Angebote richten sich im Winterhalbjahr 2021 / 2022 wieder an alle 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule. 
 
Neu ist:  
  

 Die reguläre OGTS-Betreuung endet um 15.30 Uhr. 
 
 Bei Bedarf ist eine Betreuung bis 16.00 Uhr möglich  

 
 

Montag bis Donnerstag jeweils von 12.50 bis 15.30 Uhr. 
 

 Mittagsphase    12.50 bis 14.15 Uhr 
 
In festen Gruppen die 3 Phasen von Mittagessen, Freizeit und Lernzeit 
auf einander abgestimmt.  
 

 Kursprogramm      14.20 bis 15.30 Uhr 
(Ausnahme:  Kochkurse bis 16.00 Uhr) 
 

 Wahlweise Zusatzbetreuung  15.30 bis 16.00 Uhr 
 

 
 
So funktioniert die Offene Ganztagsschule 
 

Die Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule ist grundsätzlich freiwillig.  
 
Nach der Anmeldung ist die Teilnahme am gewählten Angebot für ein 
Schulhalbjahr verpflichtend. Das Mittagessen muss für die OGTS-Tage mitgebucht 
werden.  
 
Die Wahl der Kurse soll sich ausschließlich an den Interessen der Schülerin / des 
Schülers orientieren. 
 
Sollte die Schülerin / der Schüler einmal nicht am OGTS-Programm teilnehmen 
können, so ist eine schriftliche Entschuldigung erforderlich. Bei Ausfall eines 
Kursleiters werden die Schülerinnen und Schüler in der bestehenden Gruppe 
betreut.  



Mensa 
 

In unserer Mensa kann i.d.R. zwischen 2 Essen, davon immer ein vegetarisches, 
gewählt werden.  Von unserem Caterer wird auf Wunsch auch allergiegerechtes 
Essen geliefert. Mineralwasser und Milch stehen immer zur Verfügung. 
 
Freizeit 
 

In der Mittagsphase bieten wir eine aktive Pause sowie Zeit zum Spielen, Lesen 
und Entspannen. 
 
Lernzeit  

 

Die Lernzeit wird von der Betreuungskraft in die Mittagsphase eingebaut und 
umfasst 30 Minuten. Die Teilnahme ist nach Anmeldung zur Ganztagsschule an 
den gewählten Wochentagen verbindlich.   Für den Fall, dass keine Hausaufgaben 
zu erledigen sind, beschäftigen sich die Schüler mit Themen aus dem Unterricht, 
z.B. Vorbereitung von Referaten. Lernangebote aus den Unterrichtsbereichen sind 
vorhanden.  
 
 
Anmeldung / Vertrag 
 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich mit dem beiliegenden Vertrag für ein 
Schulhalbjahr. Den Interessen der Schülerin / des Schülers entsprechend werden 
Erst- und Zweitwunsch angegeben. Ein Anspruch auf ein bestimmtes Kursangebot 
besteht nicht. Vertragsformulare sind auch über das Büro der 
Ganztagskoordinatorin (Frau Dietrich) der Schule oder die Homepage der Schule 
zu bekommen.  
 
Der Anmeldebogen und der vollständig ausgefüllte Vertrag (inkl. SEPA-Mandat) 
sind umgehend zurückzugeben. Die Teilnahme am Angebot ist erst nach Vorlage 
des Vertrages möglich. Der Vertrag wird zwischen den Eltern / 
Erziehungsberechtigten und dem Schulverband Rugenbergen als Träger der 
Offenen Ganztagsschule geschlossen. Er endet mit dem Schulhalbjahr.  
 
Eine Förderung nach den Vorgaben „Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder (SGB 
II)“ ist möglich.  Antragsformulare sind auf Nachfrage zu erhalten.  
 
Das OGTS-Büro ist erreichbar telefonisch unter 040 – 55 60 40 13   
oder per E-Mail:  schulerugenbergen.dietrich@web.de 
 
Einhaltung der Hygienerichtlinien ist eine Grundvoraussetzung auch für den Besuch der 
OGTS. 



 
Mädchenzeit 
 
Mädchen unter sich, das heißt: gemeinsam         
eine feine Zeit verbringen und herausfinden, was            
gut für uns ist.  

Beschäftigen wollen wir uns mit Fragen rund um das Thema Selbstbewusstsein. 
Du kannst dein eigenes Erfolgsbuch anlegen, in dem du alle deine positiven 
Erlebnisse festhalten kannst. 

Einen Ausflug in die Welt der Schminkutensilien machen wir sicherlich auch 
mal. So können wir ausprobieren, welche Farben zu uns passen.  

Praktisch wird es, wenn wir das eine oder andere Armband flechten oder aus 
Perlen kleine Schmuckstücke herstellen. Eine Schatztruhe mit bunten Perlen 
wartet auf dich. 
    

Kurse am Montag    
        

 
 

   

 
Body Fit  
 
Alle Muskeln wollen bewegt und manchmal auch gefordert  
werden.  Wir schaffen das, vielleicht aber nicht jedes Mal. Wir machen mehr  
als reine Fitness. Es geht ums Ganze. Es geht um dich. Hast du schon mal an 
deinen Rücken gedacht? Nein? Solltest du aber. Es wird erklärt, warum deine 
Rückenmuskulatur so wichtig für dich ist und wie du sie am besten stärken 
kannst.  
 

Spaß an Bewegung kombiniert mit Fitnessübungen und leichtes 
Konditionstraining – also ein rundum abwechslungsreicher Kurs.    
 

Immer daran denken:  
 

 Das Sportzeug und 1 Handtuch  
unbedingt mitbringen! 

 
  



Kurse am Montag   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Die Entdecker 
Natur, Umwelt, Spiele 
 
Mondays for future – was liegt an? Sei neugierig! 
Ein Ausflug in die Natur? Ganz sicher. 
Die Umwelt erkunden? Einen Baum pflanzen? Können wir machen.  
 

Ein Projekt für Umweltliebhaber und solche, die es werden wollen. Kleine 
Experimente zum Thema Solarenergie werden durchgeführt. Die Zukunft lässt 
grüßen. 
 

Die Natur hat einiges an Vielfalt zu bieten und das erlebt man am besten 
draußen. 
 

Wenn das Wetter mal nicht ganz so gut ist, stehen Spiele auf  
dem Programm. 
 

Es wird spannend und abwechslungsreich. Eben etwas für Entdecker! 

 

Kunstwerk 
 
 

Kunst mal ganz anders. Natürlich stehen Farben, 
Pinsel und Leinwand zur Verfügung. Soweit das 
Wetter es erlaubt, geht es mit Staffeleien nach draußen.  
 

Kunst ist aber noch mehr: Wir wollen Bilder gestalten mit Mitbringseln vom 
Strand oder mit geeignetem Material aus der Natur. Der Phantasie sind (fast) 
keine Grenzen gesetzt.  
 

Außerdem werden wir einige Termine im Werkraum haben und uns mit dem 
Werkzeug vertraut machen. So werdet Ihr vorbereitet auf Arbeiten mit Holz, 
das wir ebenfalls bei unseren Ideen einbauen wollen.  
 

Wenn Ihr wollt, werden wir uns auch mit einem Graffity- 
Projekt beschäftigen.  
 
Ganz wichtig ist es, dass Ihr immer einen Kittel o.ä. mitbringt! 



 
 

Die Welt der Hunde 
 
Mit Sunny (Doodle) könnt Ihr die Welt der Hunde kennenlernen.  Sie wird 
Euch durch das Winterhalbjahr begleiten. Oder besser: Ihr sie? Über die 
Initiative „Keine Angst vor Hunden“ wird uns voraussichtlich auch Basko, ein 
russischer Terrier, zwischendurch einmal besuchen. Beide sind als 
Trainingshunde für den Einsatz im Schulunterricht ausgebildet und 
zugelassen.  
 

Zunächst geht es um die Merkmale von verschiedenen Hunderassen und um 
die Verhaltensweisen von Hunden. Welche Bedürfnisse haben Hunde und wie 
erkennt man sie? Was sind „Hundejobs“ und was ist 
„Nasenarbeit“? 
 

Wetterunabhängig geht es auch nach draußen. Daher ist immer  
eine dem Wetter angepasste Kleidung mitzubringen.  
 

Für Schüler mit Hundehaarallergie ist dieser Kurs ungeeignet.  
 

Kurse am Dienstag   
 

 
Percussion-Gruppe 
 

Trommeln ist cool! ... und selber trommeln ist                                            viel 
noch viel cooler! 
 
Sei dabei und entdecke die Welt der Percussion-                                 
Instrumente und probiere Cajon, Bongos, Djembe, Congas oder auch Hand-
Percussion wie Shaker oder Tampourine aus und erlerne sie zu spielen. 
 
Wir werden verschiedene Patterns, Rhythmen und Grooves erarbeiten und 
diese dann gemeinsam spielen und performen. Und das alles mit einem der 
gefragtesten Percussionisten Deutschlands - Yogi Jockusch                               
aus Hamburg. 
 
 Also meldet Euch an und los geht es – Let's Groove! 
 



Kurse am Dienstag    
 
 
 

 

  
Bastelfreaks 
 

Schere, Stift und Kleber sind dein Handwerkzeug.                                     
Dazu kommen Stempel, Stanzer  und viele kreative Ideen.                 
Lichterketten aus schönem Papier passen immer. 

Auch mit ausgedienten CD’s lässt sich viel herstellen. Jeder hat bestimmt einige 
von diesen geheimnisvoll schimmernden Scheiben bei sich liegen, die auf 
Veränderung warten. Vielleicht werden sie zu einem außergewöhnlichen 
Kerzenhalter oder …. 

Ideen, Werkzeug und jede Menge Material sind vorhanden. 

Sei neugierig und lass dich überraschen! 

 

  
Backprofis  
im Kochclub (14.20 bis 16.00 Uhr) 
 
Wir wollen uns viel Zeit für’s Backen nehmen.  Viele  
abwechslungsreiche Rezepte warten auf dich. Brot, Kekse, Kuchen – eine 
große Auswahl zum Ausprobieren.  Du kannst einen Pizzateig zubereiten und 
eine leckere Pizza genießen.  
 

Erfahren sollst du auch einiges über die eingesetzten Lebensmittel. Fürs 
Backen z.B. ist es wichtig, sich ein wenig mit Mehlsorten auszukennen. Oder 
wie werden eigentlich Nudeln hergestellt? Wo sind die Unterschiede bei 
Nudeln? Natürlich kommen die dann auch zum Einsatz und du lernst, wie du 
eine leckere Soße dazu machen kannst. 
 

Die geltenden Hygieneregeln sind von allen strikt einzuhalten. 
Treffpunkt: 14.20 Uhr in der Mensa 

 
Bitte immer eine Schürze mitbringen!!! 



Kurse am Mittwoch  
 
 

 
Krimis & Abenteuer 
… und ein ganz klein wenig mehr 

 
Entspannt lesen, gemütlich zuhören oder das Ende  
einer Geschichte erfinden und aufschreiben.  Du hast 
die Wahl, ob du lieber ein spannendes Buch liest, einen 
witzigen Comic vorziehst oder einfach mal in einer Zeitschrift stöbern 
möchtest. 
 
Wir wollen uns aber auch ein wenig mit dem „Beiwerk“ befassen. Das heißt 
dann etwas konkreter: Es soll immer, wenn es passt, eine kleine Einheit aus 
dem Deutschunterricht eingebaut werden. Du kannst Fragen zu bestimmten 
Themen stellen.  

 
Es gibt so viel Spannendes zu entdecken. Komm und lass dich überzeugen. 

 

Das v erk nüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher,  
dass die Verknüpfung auf die k orrek te Datei und den korrekten Speichero rt zeigt.

 
Yoga  
  

                  
In diesem Projekt könnt ihr etwas nur für                                                            
euch tun. Beweglichkeit und Konzentration finden                                              
hier ihren Raum. Ganz in Ruhe zu sich kommen und                                            
bei schöner Musik etwas entspannen. 
 

Dazu kommt, dass die Kursleitung mit euch Englisch sprechen wird. Aber 
keine Angst, die Anleitung gibt es auch auf Deutsch. 
 
Macht euch also auf den Weg etwas Neues auszuprobieren.  
 

Um so richtig etwas davon zu haben, ist bequeme Kleidung erforderlich und 
natürlich ein Handtuch!!! 
 
 



Kurse am Mittwoch   
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fitness & Ballsport 
 

Du vermisst Bewegung? Hier gibt es reichlich davon und das natürlich 
draußen. Bei schlechtem Wetter wird in der Sporthalle trainiert. 

Aufwärmübungen, Fitnesseinheiten in Kombination mit Ballsport. Das kann 
z.B. eine Einheit Badminton sein. Wenn möglich, rückt das Fußballspielen 
nach vorne. Viele Übungen aus dem klassischen Fußballtraining sind auch mit 
Abstand gut zu trainieren. 

 Ganz wichtig ist es immer Sportzeug und 1 großes Handtuch dabei zu haben.  

 
 

 
 
 

 
Lego… und mehr 
 
Immer wieder mittwochs locken  
die bunten Steine! Widerstand ist zwecklos. 
 

Der Bestand an verschiedensten Lego-Steinen in unserem Fundus ist 
beachtlich und das wollen wir nutzen. 
 
Jeder bekommt für das Halbjahr eine eigene Schatzkiste mit Lego-Steinen. Wir 
starten unseren ersten Termin mit der Verlosung der Lego-Kisten. 
 

Neu wird sein, dass wir kleine Geschichten in Lego-Bildern festhalten und 
daraus ein Storyboard machen 
 

Wer allerdings lieber auf andere Weise seine Phantasie spielen lassen möchte, 
kann nach Lust und Laune bauen.  
 



Kurse am Donnerstag    
 
 

 

Freizeit-Mix 
 
Freizeit im KiJu – auch hier mit Abstand - das heißt: 
 

 eine Runde Fußball auf dem Platz oder 
 Bewegung und Spiele draußen oder 
 Tischkicker und Billard im KiJu oder 
 eigene Vorschläge und Ideen einbringen oder 
 einfach mal die Wii auszuprobieren oder 

 
Wie gehabt, bieten wir viel Abwechslung, die ein wenig vom Wetter abhängt.  
Wenn es schön ist, sind wir draußen. Wer eine Pause braucht oder nur mal 
chillen möchte, hat hier die Gelegenheit dazu. 
 
Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
in Bönningstedt durchgeführt.  
 

 

Töpfern 
Arbeiten mit Ton und Farben. 
 
 

Vom Neueinsteiger bis zum Profi. Hier lernt man  
von- und miteinander. 
 

Die Motive und Themen können sich nach den Jahreszeiten richten oder frei 
gewählt werden. 
 

Wer möchte, hat ausreichend Gelegenheit, frei zu arbeiten, Figuren zu formen 
und Techniken kennen zu lernen. Hier wird gezeigt, wie man mit Ton umgeht 
und was sich alles daraus machen lässt. Ausprobieren kann man in diesem Kurs 
wieder einiges. 

 
 



Kurse am Donnerstag    
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Damit wir alle gesund durchs Schulhalbjahr kommen hier noch unsere 
Grundregeln: 

 
 
 
 

 
 

Und wo immer es angesagt ist, bitte zur Sicherheit eine Maske tragen. 
 
 

 

 
 

Coole Küche    (14.20 bis 16.00 Uhr!) 
Werde ein Geschmacksprofi! 
 
Wir machen eine spannende und gesunde Reise in die Welt der Lebensmittel 
und der Ernährung. Zwar in der Gruppe und trotzdem jeder/jede für sich. 

Gesunde Ernährung kann ganz einfach und richtig lecker sein. Sei neugierig 
auf ganz unterschiedliche Rezepte, die mal süß, mal sauer, mal salzig sind 

Cool ist nicht nur, dass wir mit einer großen und bunten Auswahl von 
Zutaten arbeiten wollen und dass es leckere Rezepte gibt. Cool bedeutet hier 
auch, dass wir das Projekt soweit möglich nach draußen verlegen. 

Und noch etwas:  die Lebensmittel für dieses Projekt werden gesponsert von 
der Barmer Ersatzkasse.  

Dazu gehört ein wenig Lebensmittelkunde ebenso wie das Beschäftigen mit 
Hygieneregeln.  
 
 
 
 
 

 



 


