Allgemeine Informationen zur
OGS an der Johannes-Gutenberg-

Das pädagogische Konzept ist ein
lernendes Konzept, das mit allen
Beteiligten gemeinsam entwickelt wird und
auf den Fundamenten der bestehenden
Schulkultur beruht.

Schule

Didaktische Grundsätze sind:
 Inklusion als grundlegender
Lebensansatz der Gemeinschaft.
 Orientierung an der Lebenswelt der
Kinder (Schule als Lern- und
Lebensort).
 Partizipation als demokratisches
Grundverständnis.
 Freude an vielfältigen
Auseinandersetzungen für die
Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder.
 Lernen lernen durch
handlungsorientierte
Vermittlungsmethoden
 Ausdrucksgestaltung als Grundlage
für Reflexion und persönliche
Vielfalt.
Dies findet sich im Unterricht, in den
pädagogischen Angeboten und in der
täglichen Gemeinschaft wieder.

 Johannes-Gutenberg-Schule
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www.johannesgutenbergschule.de
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 OGS-Leitung
Roswitha Rottländer
Tel.: 02236-374396
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Offener
Ganztag

Für die Kinder ist es gut, weil

 sie mehr gemeinsamen Raum für
Bewegung, Sport und Spiel haben.
 sie mehr Möglichkeiten für musischkulturellen Austausch haben.
 sie mehr Zeit zum Lernen mit Spaß
haben.
 sie bei den Lernzeiten gut begleitet
und unterstützt werden.
 sie den „Lernort“ Schule auch als
einen „Lebensort“ empfinden
können.
 ihnen die Gruppe vielfältige
Lernsituationen gibt, in der sie sich
zugehörig und sicher fühlen.
 sie in der Gemeinschaft lernen,
leben und an sich selbst wachsen
können.
 sie die Chancen haben, ihre Talente
in vielen verschiedenen Bereichen
zu entdecken.

Für die Eltern ist es gut, weil

 sie eine verlässliche Förderung und
Begleitung ihrer Kinder von 08:00 bis
16:00 Uhr erhalten.
 sie Familie und Beruf besser
miteinander vereinbaren können.
 sie sich auf eine sinnvolle
Freizeitgestaltung ihrer Kinder
verlassen können.
 Lernzeiten die Hausaufgaben
ersetzen.
 sie sich mit fachkompetenten und
freundlichen Ansprechpartnern*innen bezüglich der
Gesamtentwicklung ihres Kindes
austauschen können.
 sie sich darauf verlassen können,
dass Lehrer*innen und
Ganztagspädagogen*innen
gemeinsam über die Förderung ihres
Kindes im Gespräch sind.
 sie auch während der Ferien auf
eine umfassende Betreuung
zurückgreifen können.

Allgemeine Informationen

 Seit dem Schuljahr 2007/2008 gibt
es den „Offenen Ganztag“ an der
Johannes-Gutenberg-Schule. Der
Träger ist der Verein Perspektive
Bildung e.V.
 Die Kinder sind in festen
stufenbezogenen Bezugsgruppen
zusammengefasst.
 Geplant und begleitet wird der
Ganztag von einem
Pädagogen*innen Team. In sehr
enger Abstimmung mit den
Lehrkräften werden die Bedürfnisse
und die Gesamtentwicklung jedes
einzelnen Kindes im Auge behalten.
 Die Teilnahme der Kinder an der
OGS ist freiwillig, jedoch nach der
Anmeldung für ein Jahr verbindlich.
 Die Kinder nehmen täglich bis
mindestens 15:00 Uhr oder 16:00
Uhr am Angebot der OGS teil.
 Elternbeiträge werden einkommensabhängig an die Stadt Wesseling
entrichtet. Für das Mittagessen
überweisen Sie einen monatlichen
Beitrag an Perspektive Bildung e.V.

