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Vor Ihnen liegt das Konzept für die Arbeit unserer offenen Ganztagsschule in der 

Rudolfstr.120 in 42285 Wuppertal.  

Der Träger unserer Betreuung ist in Kooperation mit der Stadt Wuppertal der Verein 

zur Förderung der verlässlichen Grundschule Rudolfstraße in Wuppertal e.V. 

 

 

1. Auftrag der offenen Ganztagsschule 
 

Mit der Einrichtung der offenen Ganztagsschulen in Nordrhein Westfalen entsteht  

laut gesetzlicher Festlegung folgender grundsätzlicher Auftrag: 

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf insbesondere für  

berufstätige Mütter  und Alleinerziehende 

- Verbesserung und Veränderung der Lehr- und Lernkultur 

- Chancengleichheit insbesondere für bildungsbenachteiligte Kinder 

- Lebensweltorientierung der Angebote und Beteiligung von Kindern und Eltern 

- Öffnung von Schule im Sozialraum und Kooperation mit anderen Partnern 

 

 

2. Welche Verpflichtungen gehen die 

Eltern ein! 
 

Die Anmeldung erfolgt für ein Schuljahr. 

Die Teilnahme an der offenen Ganztagsschule ist freiwillig. Mit der Anmeldung 

verpflichten sich die Erziehungsberechtigten aber zur Teilnahme für mindestens ein 

Schuljahr. 

An- und Abmeldungen während des laufenden Schuljahres sind nur in begründeten 

Ausnahmefällen möglich z.B. Wegzug. 

Für die Teilnahme am offenen Ganztag wird ein Elternbeitrag erhoben. Dieser ist 

abhängig vom Einkommen und wird an die Stadt Wuppertal entrichtet. 

Die Kinder nehmen täglich an der Betreuung bis 16.00 Uhr teil. Es werden interessante 

pädagogische Freizeitangebote durchgeführt. Das angemeldete Kind nimmt an 

mindestens einem Angebot teil. 

In begründeten Ausnahmefällen kann das Kind früher abgeholt werden, aber nur zur 

vollen Uhrzeit. 

Die Kinder nehmen verbindlich am Mittagessen teil. Zur Zeit ist dafür ein monatlicher 

Beitrag von 35,-€ zu entrichten. Kinder, die nicht zum Mittagessen angemeldet sind, 

müssen von zu Hause einen gesunden Mittagsimbiss mitbringen. 

 

 

3. Leistungen der OGGS 
 

 Verbindliche Betreuung von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

 Betreuung an allen unterrichtsfreien Tagen z.B. bewegliche Ferientage, 

pädagogische Konferenzen 

 Betreuung in den Oster- und Herbstferien, sowie in den letzten 3 Wochen der 

Sommerferien 

 Frisch zubereitetes Mittagessen 

 Hausaufgabebetreuung 



 Freizeitpädagogische Angebote 

 Elternberatung bei Bedarf 
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4. Ziele der pädagogischen Arbeit 
 

Um den oben genannten Auftrag an die offene Ganztagsgrundschule erfüllen zu 

können,  leiten wir folgende Zielsetzung für unsere pädagogische Arbeit ab.  

Wir unterstützen die Eltern dabei, dass die uns anvertrauten Kinder zu 

selbstbewussten, verantwortungsvollen und sich sozial verhaltenden Persönlichkeiten 

heranreifen. Dabei sollen sich alle Kinder, gleich welcher Nation oder Religion, ob sie 

eine Behinderung haben oder nicht, Jungen oder Mädchen angenommen fühlen. Es 

ist uns wichtig, Werte wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu vermitteln und die 

emotionale Kompetenz zu fördern. 

Die Kinder sollen soziale Kompetenzen wie Fairness, Toleranz, Respekt, 

Kompromissbereitschaft, Rücksicht, Freundschaft, Teilen, Helfen, Unterstützen 

erfahren und einüben.  

Die Verwirklichung der sozialen und pädagogische Ziele kann nur in einer 

Erziehungspartnerschaft gelingen: 

 

 Schule und OGGS kooperieren und sind miteinander verzahnt, 

 Lehrer und Betreuungskräfte arbeiten eng zusammen, 

 ein gemeinsamer Austausch über Ziele und das pädagogische Konzept findet 

statt, 

 Kommunikation, Beratung und Reflexion sind fester Bestandteil von 

gemeinsamer Arbeit, 

 Fortbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter sind ein wichtiger Punkt der 

Qualitätsverbesserung. 

 

 

5.  Tagesablauf an einen normalen 

Unterrichtstag 
 

 ab 7.30 Betreuung bis zum Unterrichtsbeginn 

 bis 11.40 Betreuung nach Bedarf 

 ab 11.40 Mittagessen in mehreren Gruppen 

 13.00-14.00 Hausaufgabenbetreuung in zwei Gruppen 

 14.00-15.00 Hausaufgabenbetreuung in einer Gruppe 

 ab 13.30 Hausaufgabenbetreuung für unsere GU Kinder 

 14.00-16.00 Möglichkeiten zu AGs, Projekten und Freispiel 

          

 

5.1  Mittagessen 
 

Das Mittagessen wird zur Zeit von der Gesamtschule Barmen geliefert. 

Jeden Morgen wird frisch und abwechslungsreich für uns gekocht. 

Wir legen Wert auf vernünftige Tischmanieren wie z.B. Umgang mit Messer und 

Gabel, eine akzeptable Tischlautstärke und eigenständige Einschätzung der 

Portionsmenge. 

Jedes Kind ist für das Abräumen seines Geschirrs verantwortlich. 
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5.2  Hausaufgaben 
 

Für alle Beteiligten ist es wichtig, dass die Kinder sorgfältig ihre Hausaufgaben 

erledigen und dabei den notwendigen Rahmen und die notwendige Hilfe erhalten. 

Es ist zu beachten, dass es sich hierbei um keine Nachhilfe handelt. 

Unser Hauptanliegen ist es, dass die Kinder lernen, ihre schriftlichen Arbeiten des 

Wochenplanes selbständig und eigenverantwortlich zu erledigen. 

 Aufgaben wie Lesen, Auswendiglernen, Einmaleins üben können während der 

Betreuungszeit nicht erledigt werden. 

In letzter Verantwortung liegt die Kontrolle der Hausaufgaben bei den Eltern. Es ist 

besonders wichtig, dass sie selbst einen Einblick in die Lernfähigkeit und die 

Entwicklung ihrer Kinder bekommen. 

 

 

5.3  AG 
 

Nach dem Unterricht, dem Mittagessen und den Hausaufgaben haben die Kinder 

vielfältige Möglichkeiten ihre Freizeit zu gestalten. 

Eine davon ist die Teilnahme an einer Ag. 

Es gibt  verschiedene Angebote.  

Die AGs wählen die Kinder in Absprache mit ihren Eltern selbst aus. Sie sind für die 

Dauer eines Halbjahres verbindlich und eine regelmäßige Teilnahme ist erforderlich. 

Zum Besuch der AG werden die Kinder schriftlich von den Eltern angemeldet.  

Die Betreuer entscheiden dann über die Teilnahme, evtl. in Absprache mit den 

Lehrern und Lehrerinnen. 

Die Ags werden von Lehrern und Lehrerinnen, Mitarbeitern des offenen Ganztages 

oder von außerschulischen Kooperationspartnern geleitet. 

 

 

5.4  Freispiel 
 

Das Freispiel hat einen hohen Stellenwert. Hier können die Kinder ihren eigenen 

Interessen, Fertigkeiten und Fähigkeiten nachgehen und dabei ihre Spielpartner 

selbst aussuchen. 

Hierzu stehen die Betreuungsräume, die Mensa nach Beendigung des Mittagessens, 

einige Nebenräume sowie der Schulhof zur Verfügung. 

Die Betreuer stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und sorgen für die 

entsprechenden Rahmenbedingungen. 

 

 

5.5  Projektangebote und Praktikanten 
 

Es ist uns wichtig, Praktikanten die Möglichkeit zu geben, die Arbeit im offenen 

Ganztag kennenzulernen und im Rahmen ihrer Ausbildung Projekte anzubieten. 

So gab und gibt es bei uns Praktikanten, die ein Sozialpraktikum absolvieren, Erzieher 

in der Oberstufe mit einem Blockpraktikum, Erzieher mit einem Projekt oder Erzieher 

im Anerkennungsjahr. 
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Auch wir profitieren von Praktikanten. Sie bringen neue Ideen mit und sind auf den 

neuesten Stand der Erziehungstheorien. 

Auch wir Betreuer möchten kurze Projekte durchführen. Da gibt es z.B. die 

Bastelangebote für den Basar, zu Ostern und zum Muttertag, das Kennenlernen der 

Uhrzeit, die Herstellung von Spielzeug wie Utensilien für einen Kaufladen. Die Projekte 

finden über wenige Wochen oder Tage statt. Hier ist keine Anmeldung erforderlich, 

die Teilnahme ist spontan. 

 

 

5.6  Ferienangebote 
 

In den Osterferien, den Herbstferien und in den letzten drei Wochen der 

Sommerferien wird eine Ferienbetreuung angeboten.                                                             

Das Ferienprogramm wird von den Mitarbeitern des OGGS durchgeführt. Wir 

überlegen uns dazu vielfältige Aktivitäten im Haus, in der näheren und auch etwas 

weiteren Umgebung. 

 

 

6.  Zusammenarbeit und Kooperation 
 

Die Vorteile der offenen Ganztagsbetreuung können sich in der Praxis nur dann 

entfalten, wenn sich alle Beteiligten gemeinsam verantwortlich fühlen. 

Dazu ist eine intensive Zusammenarbeit mit einigen Gruppen notwendig. 

  

 

6.1  Das Team 
 

Zur Zeit besteht unser Team aus 13 Personen, die sich mit ihren verschiedenen Stärken 

und unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten einbringen. 

Das Team kommt regelmäßig alle zwei Wochen zusammen, um interne Abläufe zu 

besprechen. Auch ist hier der Raum für den Austausch pädagogischer 

Interventionen für die Gesamt-, als auch Teilgruppe und für einzelne Kinder. 

Thema ist auch die Zusammenarbeit im Team, um Transparenz, Effektivität und 

Zufriedenheit zu erhalten. 

Hier findet sich der Raum für pädagogische Themen und die Inhalte aus 

regelmäßigen Fortbildungen werden an die Kollegen weitergegeben. 
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6.2  Zusammenarbeit mit den Kindern 
 

Wir möchten gerne zufriedene Kinder in unserer Betreuung haben.  

Wir nehmen die Kinder sehr ernst und versuchen ihre Interessen und Bedürfnisse zu 

berücksichtigen.  

Mitspracherecht haben die Kinder in regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen. 

Wünsche und eigene kreative  Ideen werden aufgenommen und beleben den 

Tagesablauf. 

Jederzeit können sich die Kinder mit ihren Problemen an die Mitarbeiter wenden. 

Ein Briefkasten steht für die Abgabe von auch anonymen Beschwerden zur 

Verfügung. 

 
 

6.3  Zusammenarbeit mit Eltern 
 

Eltern sind die zentralen Ansprechpartner für die Belange der Kinder. Die Mitarbeiter 

und die Eltern stehen nach Möglichkeit in ständigem Kontakt. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten des Austausches. 

In sogenannten „Tür- und Angelgesprächen“ können kurzfristige Geschehen 

besprochen und Informationen weitergegeben werden. 

Individuelle Elterngespräche können nach Terminvereinbarung stattfinden. Sie bieten 

die Möglichkeit, intensiv über die Kinder zu sprechen und gegebenenfalls 

gemeinsam einen besonderen Handlungsbedarf festzustellen und zu erarbeiten. 

Zu Beginn des Schuljahres findet ein Elternabend statt. 

Während des Schuljahres werden die Eltern zu kleinen Vorführungen, Festen und                     

Feiern eingeladen.                             

                                                                 

 

6.4  Zusammenarbeit mit Schule 
 

Eine regelmäßige Kommunikation zwischen der Schulleitung, den Lehrern und den 

Mitarbeitern des offenen Ganztages ist wichtig und unerlässlich. 

Es gibt die Möglichkeit, an Lehrerkonferenzen teilzunehmen. 

Ein ständiger Austausch über den Leistungsstand der Kinder, die Art der 

Hausaufgabenhilfe und über das soziale Verhalten der Kinder findet statt. 

Gegebenenfalls werden gemeinsame Elterngespräche geführt. 

Ein Verbindungsglied zwischen dem Lehrerkollegium und den Mitarbeitern des 

offenen Ganztages ist die Steuerungsgruppe. Hier besteht die Möglichkeit, im kleinen 

Kreis Probleme jeglicher Art zu besprechen. Erarbeitete Lösungen werden ins 

Lehrerkollegium und zu den Mitarbeitern des offenen Ganztages gebracht. Wünsche 

und Vorschläge werden gegenseitig gehört und überlegt.  

Gemeinsam kooperieren Schule und offener Ganztag mit Beratungsstellen, dem 

Schulverwaltungsamt, dem Jugendamt. 

Gemeinsam  finden Fortbildungen statt. 

Gemeinsam werden Projekte wie „Streitschlichtung“ geplant und durchgeführt. 

Sommer- und Schulfeste finden gemeinsam statt. 
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6.5  Externe Kooperationen 
 

Damit das Angebot unseres offenen Ganztages lebendig bleibt und die 

unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten erweitert werden können, 

kooperieren wir auch mit externen Partnern, die uns im Moment für Kunst, Motorik 

und TaeKwonDo zur Verfügung stehen. 

 

Es wird angestrebt, unregelmäßigen Kontakt zu Einrichtungen im Schulbezirk zu 

pflegen wie z.B. zum Altenheim, zur VEM, zu Bürgerinitiativen. 

 

Regelmäßig nehmen wir im Moment an Sportveranstaltungen teil wie Mini EM und 

WM, Championsleague, am Rotter Turnier, sowie an Tanzturnieren für Grundschüler. 

 

 

 

 


