
 
 

Die Betreuung an der Astrid-Lindgren-Schule 
 
Der Träger unserer OGS ist der „Verein zur Betreuung von Kindern in Grundschulen e.V.“ der nur 
an und mit der Astrid-Lindgren-Schule arbeitet. Der Vorstand besteht aus Eltern die 
ehrenamtlich in enger Kooperation mit der Schulleitung und Betreuungsleitung 
zusammenarbeiten. 
 
Unsere Betreuungsformen: 
 

• Offene Ganztagsschule (OGS) 

Diese Betreuungsform bietet an Unterrichtstagen außerunterrichtliche Angebote an. Un-
sere OGS bietet eine Frühbetreuung ab 7.00 Uhr an, somit ist eine durchgehende Betreu-
ung von 7.00 bis 16.00 Uhr unter Einbeziehung des Unterrichts gewährleistet. 

In den Osterferien, den ersten drei Wochen der Sommerferien und in den Herbstferien 
findet eine Ferienbetreuung (7-16 Uhr) statt.  Auch pädagogische Tage und bewegliche 
Ferientage werden betreut. Ausgenommen ist die zweite Hälfte der Sommerferien, die 
Weihnachtsferien und der Rosenmontag.  

Der (einkommensabhängige) Elternbeitrag wird von der Stadt Bochum gemäß der jeweils 
gültigen Satzung festgestellt und erhoben. Hinzu kommt der Mittagessensbeitrag, der ab 
dem 01.08.2023 bei 67.- € liegt. 

 
• Verlässliche Grundschule 

Dieses Betreuungsangebot stellt ein verlässliches Halbtagsangebot unabhängig von der 
täglichen Unterrichtszeit dar. Unsere OGS bietet eine Frühbetreuung ab 7.00 Uhr an, die 
Betreuung endet unter Einbeziehung des Unterrichts um 13.20 Uhr (ohne Mittagessen). 

Es findet keine Ferienbetreuung und keine Betreuung an sonstigen unterrichtsfreien Tagen 
(pädagogische Tage, bewegliche Ferientage) statt. Der (einkommensabhängige) 
Elternbeitrag wird von der Stadt Bochum gemäß der jeweils gültigen Satzung festgestellt 
und erhoben.  

 
• Verlässliche Grundschule plus Ferienbetreuung 

Dieses Betreuungsangebot stellt ein verlässliches Halbtagsangebot unabhängig von der 
täglichen Unterrichtszeit dar. Unsere OGS bietet eine Frühbetreuung ab 7.00 Uhr an, die 
Betreuung endet unter Einbeziehung des Unterrichts um 13.20 Uhr (ohne Mittagessen). 

In den Osterferien, den ersten drei Wochen der Sommerferien und in den Herbstferien 
findet eine Ferienbetreuung (7-16 Uhr, verbindlich wie ein OGS-Kind) statt. Ausgenom-
men sind die Weihnachtsferien und der Rosenmontag.  



Der (einkommensabhängige) Elternbeitrag wird von der Stadt Bochum gemäß der jeweils 
gültigen Satzung festgestellt und erhoben. Hinzu kommt ein Mittagessensbeitrag für die 
Ferienzeit in Höhe von 130.- € (wird als Jahresbeitrag erhoben). 
 

 
Hier ein kleiner Einblick in den Tagesablauf eines Betreuungskindes im Ganztag 
 
Die Betreuung startet morgens um 7.00 Uhr für alle Betreuungskinder. Das bedeutet, dass Sie Ihr 
Kind ab 7.00 Uhr in die Betreuung bringen können und es bis zum Unterrichtsbeginn dann von 
Mitarbeitern der OGS betreut wird. Von hier aus geht es dann zum Unterricht. 
 
Nach dem Unterricht beginnt die Betreuung mit einem freien Spiel- oder Kreativangebot für 
drinnen und draußen. Wir haben einen Aktionsraum mit abwechselnden Spielangeboten, einen 
Legoraum und einen Ruheraum. 
Aber es geht auch nach draußen mit vielen Möglichkeiten wie Klettern, Federball, Tischtennis 
und vielem mehr. Es gibt ein kleines Spielzeughäuschen mit vielen Anregungen. 
 

Wir sind der Meinung und Sie sicherlich auch, dass Kinder täglich frische, gesunde und 
abwechslungsreiche Mahlzeiten benötigen, die mit Appetit und Freude verzehrt werden sollen. 
Daher stellt das gemeinsame Mittagessen einen wichtigen Punkt des Tagesablaufes dar. Es gibt 
feste Abläufe und Regeln, die eine ruhige und entspannte Atmosphäre schaffen sollen. 
Wir legen Wert auf Tischkultur und eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Daher achten 
wir auf Qualität und Nachhaltigkeit von saisonalen und regionalen Bioprodukten. Bei unseren 
Beilagen verwenden wir Vollkornnudeln und Naturreis und vermeiden Weißmehlprodukte. Wir 
verarbeiten ausschließlich Fisch aus nicht überfischten Gewässern. Wir vermeiden 
Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. 
Berücksichtigung finden Kinder, die eine vegetarische Kost zu sich nehmen möchten oder kein 
Schweinefleisch aufgrund der kulturellen Herkunft essen. 
Da so ein Tag ganz schön lang werden kann, reichen wir am Nachmittag den OGS-Kindern Obst 
oder Rohkost. 
 
Am Nachmittag beginnt dann das Lernbüro. 
Ihr Kind hat dort eine Stunde die Möglichkeit, unter Aufsicht seine Hausaufgaben (oder andere 
Lernaufgaben) zu machen. 
Ein Pädagoge wird während der Zeit immer anwesend sein. Wir sehen uns da unterstützend mit 
dem Ziel, dass die Kinder ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich erledigen. 
 
Parallel dazu beginnen die Kurse (AG’s) und freien Angebote. 

Um das OGS - Angebot attraktiv und kindgerecht zu gestalten, bieten wir eine breite Palette au-
ßerunterrichtlicher Angebote an. Sie vermitteln sportliche oder kreative Inhalte und vertiefen 
viele Kenntnisse und Fertigkeiten. Je nach Interesse und momentanen Bedürfnissen wählen die 
Jungen und Mädchen die unterschiedlichen Angebote. Die Kinder haben die Möglichkeit zu je-
dem Schulhalbjahr zwei Kurse verbindlich zu wählen. 
 
Die Betreuungszeit endet um 16.00 Uhr. 
 



 
Weitere Informationen: 
 
Wir bitten Sie, jedem Vertrag einen Arbeitsnachweis beizufügen. Diese Bescheinigung ist 
dringend notwendig, falls es zu mehr Anmeldungen kommt als Plätze zur Verfügung stehen. In 
der Anlage finden Sie ein Formular, das Sie bitte von Ihrem Arbeitgeber ausfüllen lassen. Gerne 
kann dieser aber auch eine eigene Bestätigung schreiben. 
 
Die Betreuungsverträge sind ab Mittwoch, dem 22. Februar 2023 in der Betreuung, Lindener Str. 
28  abzuholen. Fragen werden gern auch unter der Telefonnummer 0234/29885493 ab 9.00 Uhr 
beantwortet. Bitte geben Sie den Vertrag bis spätestens Donnerstag, den 02. März 2023 wieder 
bei uns ab. Bei verspäteter Abgabe besteht kein Anrecht auf einen Betreuungsplatz. 
 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 
 
 
Liebe Grüße - Claudia Lißek 
 
 
 


