
   DownloadProtokoll des Arbeitstreffens „Runder Tisch OGS” vom 22.01.2016

Anwesend :

Schulleitung: Herr Spiekermann

OGS Leitung: Frau Hagen

Elternvertretung: Frau Becker 

Wegen Erkrankung mussten leider einige Mitglieder des Runden Tisches absagen .

TOP 1: 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,  schlägt  die  Schulleitung  eine  „Modell-
Empfehlung“ vor: Eltern sollen durch einen Brief der Schulleitung - zunächst zeitlich begrenzt -
gebeten werden, ihren Kindern (sofern dies nach eigenem Ermessen der Eltern möglich ist)

einen selbständigen Schulweg zu ermöglichen .
Im Rahmen dieses Pilotversuches wird 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,

siehe Top 2 .(

Der  geplante  Pilotzeitraum wird  voraussichtlich  in  den  Wochen kurz  vor  den  Sommerferien
stattfinden .

TOP 2: Elternhaltestelle 
Um die  Verkehrssituation beim Bringen und Abholen zusätzlich zu entlasten,  informiert  Herr
Spiekermann  darüber,  dass  die  angekündigte  „Eltern-Haltestelle“  auf  dem  Parkplatz  des
Marktkaufs  nun  eingerichtet  wird,  sobald  es  morgens  wieder  etwas  heller  ist.  Eine

entsprechende Elternpost wird es geben, sobald es soweit ist .

TOP 3: Stärkung der Kommunikation mit dem Runden Tisch  
Die Mitglieder des Runden Tisch sind sich einig darüber,  dass es wünschenswert  wäre,  die
Kommunikation und den Austausch zwischen OGS und Elternschaft noch weiter zu stärken. Die
Elternvertreterinnen,  Frau  Große  und  Frau  Becker,  regen  daher  an,  im  ersten  Schritt  zu
versuchen, den Runden Tisch als Ansprechpartner für Eltern bekannter machen kann, um Eltern
generell  zu  ermutigen,  sich  an  der  Gestaltung  des  Miteinanders  mit  der  OGS  stärker  zu

beteiligen.
 

Vereinbarte Maßnahmen:
1.Auf der Homepage der Martinschule wird im Bereich der OGS eine eigene Seite für den

Runden Tisch eingerichtet, auf der das Anliegen des Runden Tisches erläutert wird und
die Ansprechpartnerinnen für die Eltern leicht zu finden sind .

2.Für interessierte Eltern wird ein Email-Verteiler angelegt, über den Informationen rund um
die OGS leichter und schneller in die Elternschaft getragen werden können.

3.Zusätzlich wird geprüft, ob in der OGS ein „Eltern-Briefkasten“ angebracht werden kann,
den  Eltern  nutzen  können,  um  sehr  einfach  Kontakt  zu  den  Elternvertreterinnen

aufzunehmen .



TOP 4: Elterncafé 
Am 15.01.16 fand das erste Elterncafé an der Martinschule statt. Die Veranstalter/innen sind mit
Resonanz (ca. 30-40 Personen) und Ergebnis der Veranstaltung, auf der erstmalig auch ins

Türkische, Kurdische und Arabische übersetzt wurde, sehr zufrieden .
Die Interessensabfrage unter den Anwesenden hat ergeben,

-dass die Veranstaltung durchaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden sollte.
-dass  ein  sich  abwechselndes  Angebot  aus  lockerem  Austausch,  gemeinsamen

Aktivitäten (z.B. Basteln) und Themennachmittagen (z.B. Erziehung, Mediennutzung etc.)
gewünscht wird .

Aus dem Elterncafé heraus, konnte weiterhin ein Deutschkurs ins Leben gerufen werden, in dem
nicht-deutschsprachige Eltern in den Räumen der Martinschule und während der Schulstunden
ihrer Kinder gemeinsam Deutsch lernen. Im März werden voraussichtlich zwei weitere Kurse

(Anfänger / Fortgeschrittene) folgen können .

TOP 5: Einteilung der OGS-Gruppen 
Immer  wieder  kommt  es  zu  Unzufriedenheit  auf  Seiten  der  Eltern  mit  der  OGS
Gruppeneinteilung.  Dabei  geht  es  sowohl  um die  Frage,  welche Kinder  in  die  Gruppen der
Griechische  Schule  kommen,  als  auch  darum,  ob  Elternwünsche  bzgl.  spezifischer  OGS
Gruppen  (z.B.  mit  dem  besten  Freund,   mit  dem  Nachbarskind…..)  berücksichtigt  werden

können .

Ein  entsprechendes  Dokument,  welches  die  Prinzipien  und  Kriterien  der  Gruppeneinteilung
erläutert, wurde erarbeitet und ist ab sofort auf der Homepage der Martinschule zu finden .

Weiterhin soll es Eltern in Zukunft möglich sein, bei der OGS Anmeldung Wünsche/Präferenzen
zur Gruppeneinteilung zu äußern. Die letztendliche Entscheidung wird allerdings weiterhin nach

pädagogischen Gesichtspunkten durch die Schule getroffen.

TOP 6: Verbindlichkeit bei der Nutzung der Nachmittagsangebote
Die OGS-Leitung bittet im Zusammenhang mit der Vergabe der Nachmittagsangebote für das
zweite Halbjahr erneut darum, dass Eltern eine kontinuierliche pädagogische Arbeit im Rahmen
der  Angebote  unterstützen,  indem  sie  ihre  Kinder  zur  verbindlichen  Teilnahmen  an  den

selbstgewählten Angeboten ermuntern .

Termin: Runder Tisch
Das nächste Treffen des Runden Tisches findet am Freitag, den 8.4.2016 um 12:30 Uhr statt.

Bis dahin wünschen wir allen eine gute Zeit !


