
 

            April 2021 

Liebe Eltern! 

Der Sommer rückt immer näher und schon bald dürfen wir Sie und Ihre Kinder in unserer 

Schulgemeinschaft begrüßen. 

Aus den Ihnen bekannten Gründen ist es uns auch in diesem Jahr nicht möglich Ihnen vorab unsere 

Schule und das Gebäude persönlich zu präsentieren, dennoch gibt es einige Informationen, die Sie 

jetzt schon bekommen sollten. 

Die Grundschule am Schölerberg ist eine offene Ganztagsschule. Offenheit, 

Beteiligung, Bildung und Bewegung – das sind die Bausteine, die unsere Arbeit prägen. 

Nähere Informationen zu unserem Leitbild erhalten Sie auf unserer Homepage: 

Leitbild (bo-consulting.de)  

Die offene Ganztagsschule (OGS) findet im Anschluss an den Unterricht montags bis donnerstags von 

12.00-15.15 Uhr statt. Freitags endet der Unterricht um 12.45 Uhr, im Anschluss findet kein 

Ganztagsangebot statt. 

Die Anmeldung zur OGS muss bis zum 30.04.2021 über das beigefügte Formular erfolgen. Auf der 

Rückseite dieses Formulars haben Sie auch die Möglichkeit Ihr Kind für das kostenpflichtige 

Hortangebot (OGSplus) anzumelden. 

Die Abrechnung des Mittagessens in der OGS erfolgt ausschließlich über die Erteilung eines 

SEPA-Lastschriftmandates. Diese muss ausgefüllt mit der Anmeldung abgegeben werden. 

Sollten Sie leistungsberechtigt sein (ALG II, Sozialgeld, bzw. Sozialhilfe, Wohngeld, etc.) und die 

Kosten für das Mittagessen nicht bezahlen müssen, fügen Sie die entsprechenden Nachweise der 

Anmeldung bei. 

Wir freuen uns über jedes Kind, dass für den Ganztag angemeldet wird, möchten Ihnen aber zu 

bedenken geben, dass der Schulvormittag für viele Kinder schon recht anstrengend sein kann. Wenn 

es Ihnen möglich ist, nutzen Sie gerne die Option Ihr Kind nur an zwei oder drei Tagen für den 

Ganztag anzumelden. Falls Sie keinen Bedarf an einer zusätzlichen Betreuung haben, endet der 

Schultag täglich um 11.40 Uhr.  

Sie haben aber die Möglichkeit Ihr Kind für die tägliche kostenfreie Betreuungszeit 

anzumelden. Dann endet der Schultag um 12.45 Uhr. Die Anmeldung zur Betreuung muss 

bis zum 30.04.2021 über das beigefügte Formular erfolgen. 

 

Ausführliche Informationen zur offenen Ganztagsschule können Sie hier finden:  

Offene Ganztagsschule (bo-consulting.de) 

 

Für Dienstag, den 06.07.2021 ist ein Elternabend geplant. Bitte halten Sie sich diesen Termin frei. 

Dazu werden Sie noch schriftlich eingeladen. Tipps rund um den Schulstart finden Sie hier:  

Einschulung 2021/2022 (bo-consulting.de) 

 

 

Grundschule am Schölerberg 
Offene Ganztagsschule 

 Jellinghausstr. 24, 49082 Osnabrück 
 0541-323 81700 

 sekretariat@gs-am-schoelerberg.de 

 

http://bo-consulting.de/schule/index.php/schulleben/78-hauptmenue-hauptmenue/73-leitbild2
http://www.bo-consulting.de/schule/index.php/ganztag
http://bo-consulting.de/schule/index.php/einschulung202120222


Die Zeit bis zu den Sommerferien könnten Sie auch für einen täglichen Spaziergang zur 

Schule nutzen und so den Hin- und auch den Rückweg des Schulweges üben. Die 

gelben Füße geben Ihnen Orientierung.  

An dieser Stelle möchten wir Sie auch auf die Kinderschutzzone aufmerksam machen. Nur im 

Ausnahmefall sollten Sie Ihr Kind zum Schutze aller immer zu den in der Karte ausgewiesenen 

Parkplätzen bringen oder es dort nach der Schule wieder abholen. 

 

Wir freuen uns auf unsere neunen Schülerinnen und Schüler und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

Anne Goecke 

Schulleiterin 

 


