Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie sich dafür entschieden haben, Ihr Kind bei uns in der Offenen
Ganztagsschule (OGS) der Oskar-Sembach-Realschule in Lauf anzumelden. Wie Sie
vielleicht mitbekommen haben, gab es zum neuen Schuljahr einen Trägerwechsel, weshalb
wir vom Kreisjugendring Nürnberger Land uns bei Ihnen und Ihren Kindern vorstellen
möchten. Unser motiviertes Team wird ihrem Kind einen strukturierten Tagesablauf mit
gemeinsamen Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Kreativität, Bewegung aber vor allem
viel Spaß bieten.

Die Betreuung findet ab dem 20. September 2021, Montag bis Donnerstag
von 12Uhr 55 bis 16Uhr statt.
Hier die wichtigsten Informationen im Überblick:

Tagesablauf:
12:55 - 13:15
Check-In, Ankommen in der OGS
13:15 - 14:00
Mittagessen in der Mensa
14:00 – 14:45
Studier-/Hausaufgabenzeit
14:45 – 15:50
Freizeitangebote, Spaß & Action
15:50 – 16:00
Gemeinsames Aufräumen, Check-Out
Kennenlernabend der OGS:
Am 16.09.2021 bieten wir um 18:00 Uhr einen Online- Elternabend an, um uns und unser
Konzept vorzustellen und Ihre Fragen zu beantworten. Dauer ca. 30 bis 45 Minuten. Für eine
kurze Rückmeldung, ob Sie teilnehmen, wären wir sehr dankbar. Wir lassen Ihnen vor dem
Termin den Einladungslink per Email zukommen, hierfür verwenden wir die von Ihnen auf
der Anmeldung hinterlegte Email-Adresse.
Anwesenheitspflicht, Krankheit und Beurlaubung
• Die Nachmittagsbetreuung unterliegt, genauso wie der Unterricht am Vormittag der
Anwesenheitspflicht.
• Die Anmeldung ihres Kindes in der OGS ist verpflichtend für das ganze Schuljahr.
• Sollte ihr Kind einmal erkrankt sein, so reicht die morgendliche Meldung im
Sekretariat aus, um es auch bei uns zu entschuldigen.
• Wird ihr Kind im Laufe des Tages befreit, so informieren Sie uns bitte gesondert
(Siehe Kontaktdaten).
• Für den Fall, dass Sie Ihr Kind nur für den Besuch der Nachmittagsbetreuung
befreien müssen (nur in Ausnahmefällen!), tun Sie dies bitte schriftlich mindestens
• einen Tag im Voraus. Hierfür stehen gesonderte Beurlaubungsanträge zur Verfügung
welche Sie im Sekretariat, bei uns in der OGS und auf der Schulhomepage finden.
• An Tagen, an denen ihr Kind Nachmittagsunterricht hat, kann dennoch die OGS
anschließend daran besucht werden. (Ggf. bestelltes Essen bringen wir ihrem Kind
in die OGS mit)
Mittagessen und Snacks
Bitte melden Sie ihr Kind online für die Mittagsversorgung an (Eine Anleitung finden
Sie auf der Schulhomepage zum Download). Das Angebot eines warmen Mittagessens
gehört zu den wesentlichen Säulen des Betreuungsangebots der Offenen Ganztagsschule.
Wir essen in der Mensa der Berufsschule, welche vom Cateringservice SF-

Frankencatering beliefert wird. Die Bestellung und Bezahlung des Mittagessens erfolgt
über ein Internetportal. Im beiliegenden Schreiben erfahren Sie, wie Sie sich dort
registrieren können. Erfahrungsgemäß kann es etwas dauern, bis alle Chips, welche die
Kinder benötigen, um ihr Essen abzuholen da sind, deshalb bitten wir Sie ihr Kind in den
ersten Tagen mit ausreichend mitgebrachtem Essen zu versorgen.
Um den SchülerInnen am Nachmittag einen Snack in der Form von frischem Obst
anbieten zu können, sammeln wir einmal pro Schuljahr den Betrag von 5.- Euro ein.
Dieses Geld wird auch für Backangebote und Saftschorlen verwendet. Bitte geben Sie
ihrem Kind das Geld zeitnah mit in die OGS. Vielen Dank!
Hausaufgaben- / Studierzeit
Nach dem Mittagessen werden mehrere Gruppen gebildet, die sich mit den
BetreuerInnen in Klassenräumen verteilen, um die Hausaufgaben zu erledigen und zu
lernen. Das Ziel der Studierzeit ist es, die SchülerInnen optimal bei der Vor- und
Nachbereitung ihres Schultages zu unterstützen. Dabei ist diese nicht als Nachhilfe zu
verstehen, wir übernehmen keinerlei Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit
der Hausaufgaben im Einzelfall. Nehmen Sie jedoch gerne Kontakt mit uns auf, wenn es
Schwierigkeiten diesbezüglich gibt, wir versuchen dann gemeinsam eine gute Lösung zu
finden.
Freizeit
Es ist uns ein großes Anliegen ein attraktives und buntes Programm zu bieten, welches
die OGS zu einem Platz für glückliche und aktive Kinder und Jugendliche macht. Das
Freizeitangebot der Nachmittagsbetreuung orientiert sich an den individuellen Interessen
und Bedürfnissen der SchülerInnen und wird ständig neu angepasst. In der Freizeitphase
können die Kinder frei entscheiden, ob sie eines der abwechslungsreichen betreuten
Angebote wahrnehmen oder ob sie sich lieber in Kleingruppen oder allein beschäftigen
wollen. Es stehen vielfältige Materialien und Sportgeräte zur Verfügung, welche sich die
SchülerInnen jederzeit ausleihen können. Wir haben auch viele Specials und Events, wie
Ausflüge oder das regelmäßig stattfindende OGS-Kino mit Pizza und Popcorn. Bei uns
ist immer was los
Kontakt
Für die Anmeldung zum Kennenlern-Elternabend und bei Fragen, wenden sie Sich gerne
per E-Mail kjr.ogslauf@gmail.com oder telefonisch (Nummer folgt ab September– Mo
bis Do 11-17 Uhr) an uns. Wir sind per SMS, Anruf und WhatsApp erreichbar.
Im Namen des OGS-Teams des Kreisjugendrings Nürnberger Land, in
Kooperation mit moves2fit, bedanken wir uns für ihr Vertrauen. Wir freuen uns
auf eine schöne Zeit mit ihrem Kind in der OGS der Oskar-Sembach-Realschule.
Mit freundlichen Grüßen

Franziska Reim
Pädagogische Leitung – Nachmittagsbetreuung

