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Sehr geehrte Eltern,
in diesem Schreiben möchten wir Sie über die für das nächste Schuljahr geplanten
Veränderungen in OGS und ÜMI informieren. Wie Sie wissen, ist der Bedarf an
Betreuungsplätzen in den letzten Jahren stark angestiegen. Diesem gestiegenen Bedarf wollen
wir gerecht werden und haben uns seit 2019 Gedanken über die Erweiterung der
Langzeitbetreuung (OGS) gemacht. Zurzeit arbeiten wir in der Langzeitbetreuung mit 131
Kindern verteilt auf 5 Gruppen. Mehr Kinder aufnehmen zu können bedeutet, auch mehr
Räume nutzen zu müssen. Daher haben wir uns, das Lehrerkollegium und die Kolleginnen und
Kollegen aus OGS und ÜMI, auf den Weg gemacht und die Raumsituation an unserer Schule
in den Blick genommen. Wir sind in den Steuergruppen zu dem Ergebnis gekommen, dass eine
multifunktionale Raumnutzung, d.h. die Nutzung aller Räume der Schule im Vor- und
Nachmittag eine gute Lösung ist, um mehr Kinder in die OGS aufnehmen zu können.
Dies bringt einige Veränderungen mit sich. Zum einen betrifft dies die Mensa: Mit 24 Plätzen
ist unsere bisherige Mensa zu klein, um mehr Mittagessen ausgeben zu können. Daher ist die
Mensa in den jetzigen ÜMI-Raum unter der Turnhalle verlegt worden. Die neue Mensa stellt
40 Essensplätze zur Verfügung.
Zum zweiten wird es Veränderungen der Gruppensituation geben. Die Stadt Bonn favorisiert
für die Offenen Ganztagsschulen die sog. multifunktionale Raumnutzung. Gemeint ist damit
die Nutzung aller Räume der Schule im Vor- und Nachmittag, da eine bauliche Aufstockung
nicht möglich ist. Dies bringt folgende Veränderungen mit sich:
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Das bisherige Gruppensystem wird zugunsten einer Etagenlösung weichen. Die Klassen
werden jahrgangsgebunden auf den Etagen betreut.
Das bedeutet konkret: Die jetzige Klasse 1 wird im EG Gebäude A betreut. Die jetzige Klasse 2
wird in die OGS-Räume Rot und Grün umziehen. Die jetzige Klasse 3 wird im OG Gebäude A
betreut und die neuen Erstklässler zum Schuljahr 2020/2021 im OG Gebäude B.
Da wir auf jeder Etage 4 Räume zur Verfügung haben, wird es einen weiteren freien Raum
geben. Dieser vierte Raum wird nicht als Klassenraum eingerichtet sein, sondern kann am
Vormittag flexibel für spezielle Unterrichtsformen genutzt werden und dient der OGS am
Nachmittag als Basis. Am Nachmittag werden dann alle Etagenräume genutzt werden. So
haben wir mit den wenigen uns zur Verfügung stehenden Räumen viel Platz geschaffen. Es
wird auf den Etagen nach wie vor feste Bezugspersonen geben, die Ihre Kinder betreuen.
Weiterhin schaffen wir eine enge Kommunikation zwischen Vor- und Nachmittag, indem es
Vernetzungszeiten

zwischen

Lehr-

und

Betreuungspersonal

geben

wird.

Die

Kurzzeitbetreuung (ÜMI) wird im Schuljahr 2020/2021 in das Jahrgangsstufenmodell (s.o)
integriert. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die Teilnahme der Kurzzeitbetreuung am
Mittagessen nicht möglich ist.
Die Hausaufgaben werden zukünftig für alle Klassen in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr in
den Klassenräumen stattfinden. Anschließend haben Ihre Kinder wie gewohnt die Möglichkeit
des Freispiels, der Teilnahme an AGs und Projekten etc.
Wir alle sind voller Tatendrang und freuen uns auf das neue Projekt. Wir hoffen dabei auch
auf Ihre Unterstützung und stehen für Rückfragen natürlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Gasteier (päd. Leiter)

Sascha Zuber (Rektor)
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