
Protokoll des Arbeitstreffens „Runder Tisch OGS” vom 22.01.2016 

Anwesend:  

Schulleitung: Herr Spiekermann 

OGS Leitung: Frau Hartmann 

Elternvertretung: Frau Große und Frau Becker  

 

Die anderen Mitglieder des Runden Tisches waren leider verhindert.  

 

TOP 1: Elternabende der OGS im Schuljahr 2016/2017  

Die Elternabende der OGS im neuen Schuljahr finden voraussichtlich Ende September statt. Als 
Elternvertreterinnen am Runden Tisch werden Frau Große und Frau Becker versuchen, bei den 
Elternabenden aller Gruppen die Arbeit des Runden Tisches vorzustellen und für aktiven 
Austausch zu werben.  
Weiterhin wird ein Informationszettel zum Runden Tisch für den Info-Ordner für neu gewählte 
Klassenpflegschaftsvertreter/-innen vorbereitet mit der Bitte diese vor allem in den neuen 1. 
Klassen an die OGS Eltern zu kommunizieren.   

 

TOP 2: Modelversuch "Aktiver Schulweg“  

Ziel der Schulleitung und der OGS ist es seit jeher, möglichst vielen Kindern an der Martinschule 
einen aktiven Schulweg zu ermöglichen. Dies zum einen, weil es der Entwicklung der Kinder hin 
zu Selbständigkeit und Selbstvertrauen förderlich ist, aber auch, um die Gefahren durch Autos 
rund um die Schule beim Bringen und Abholen der Kinder zu minimieren.  
Um dieses Ziel noch einmal deutlich zu verankert, wurde in den letzten Wochen vor den 
Sommerferien in einer Pilot-Phase einen „Model-Empfehlung“ an die Eltern kommuniziert, in dem 
die Eltern  gebeten wurden, ihren Kindern (sofern dies nach eigenem Ermessen der Eltern möglich 
ist)  einen selbständigen Schulweg zu ermöglichen (Schreiben von Herrn Spiekermann an alle 
Eltern). Im Rahmen dieses Pilotversuches wurde ebenfalls darum gebeten, Kinder in diesem 
Zeitraum nicht auf das Schulgelände/ in die OGS zu begleiten bzw. sie dort abzuholen, sondern 
stattdessen einen Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes zu nutzen (z.B. Elternhaltestelle).  
 
Flankiert wird die Aktion der Schule von einem sog. „Schulwege-Check“, den die Schule 
gemeinsam mit dem Amt für Verkehr durchführt.  
 
Erste Rückmeldungen 
Insgesamt wird die Pilotphase von allen Beteiligten als positiv erlebt. Viele Eltern sind der 
Empfehlung der Schule bereits gefolgt, so dass viele Kinder das Schulgelände inzwischen 
selbstständig verlassen.  
Die OGS Leitung berichtet von einer deutlichen Entspannung in der Nachmittagsbetreuung, da 
nicht mehr so viel „Publikumsverkehr“ auf den Gängen herrsche. Die Betreuer beobachten 
weiterhin, dass viele Kinder mit Freude und Stolz auf die neu gewonnene Selbstständigkeit 
reagieren.  
Aber auch einige kritische Stimmen sind zu hören. Dies vor allem von Eltern, die die Empfehlung 
der Schule als Einmischung in ihre Erziehungshoheit erleben oder die mit organisatorischen 
Schwierigkeiten bei deren Umsetzung konfrontiert sind.    
 
Evaluationsprozess 
Um das Model“ Aktiver Schulweg“ weiter voranzutreiben, wird folgendes vereinbart: 
- Nach den Sommerferien werden die Elternabende (in den Klassen sowie in der OGS) genutzt, 

um die Idee noch einmal in der Fläche zu kommunizieren und dabei auch mit den Eltern in 
den direkten Austausch über mögliche Sorgen oder Vorbehalte zu treten.   



- Nach den Herbstferien soll es dann eine Elternbefragung geben, bei der die Eltern die 
Möglichkeit erhalten, systematisch Rückmeldung zu geben. Anschließend wird gemeinsam 
entschieden, ob die Maßnahmen weitergeführt wird.  

 
 
TOP 3: Einteilung der OGS-Gruppen  
Generell gilt, dass alle OGS-Kinder der 4. Klassen in den Räumlichkeiten der Griechischen Schule 
betreut werden. Ungefähr die Hälfte der in der OGS betreuten Kinder wechseln bereits in der 3.  
Klasse  in de Griechische Schule. Bei der Gruppeneinteilung, die die OGS gemeinsam mit der 
Schule vornimmt, werden pädagogische Gesichtspunkte sowie bereits entstandenen OGS-
Freundschaften berücksichtigt.  
 
Um Eltern und Schüler/-innen in Zukunft noch besser und frühzeitiger auf diesen Wechsel 
vorzubereiten, werden folgenden Maßnahmen umgesetzt:  
 

1. Ab der nächsten OGS-Anmeldeperiode (für das Schuljahr 2017/2018) wird den 
Anmeldunterlagen ein Informationsblatt für Eltern als Anhang beigefügt, in dem über den 
späteren Wechsel ausführlich informiert wird.  

2. Zusätzlich zum bisher bereits durchgeführten Schnupper-Nachmittag für die „betroffenen“ 
Kinder wird es in Zukunft in jedem Jahr kurz vor den Osterferien ein Eltern-Cafe in der 
Griechischen Schule geben, bei dem die Eltern die Räumlichkeiten und die dort 
eingesetzten OGS Mitarbeiter kennenlernen können.   

 
 
Termin: Runder Tisch 
Das nächste Treffen des Runden Tisches findet am Freitag, den 02.09.2016 um 12:30 Uhr 
statt. Bis dahin wünschen wir allen eine gute Zeit!  
 

 


