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Regelkatalog für Eltern und Schüler der 5. Klasse 

Offene Ganztagsschule am Carl-Spitzweg Gymnasium in Germering 

im Schuljahr 2019/2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Offene Ganztagsschule am Carl-Spitzweg-Gymnasium hat als schulische 

Veranstaltung ergänzende „Spielregeln“, die zum Teil selbstverständlich, meist praktisch begründet 

und für alle gültig sind. 

- An allen gebuchten Betreuungstagen meldet sich jeder Schüler in der Pause gleich 

um 12:50 Uhr bei seinem/r Betreuer/in zum gemeinsamen Mittagessen an. 

- Während der Stoßzeiten in der Mensa erfolgt eine durch die Leitung der OGS je nach Bedarf 

(z.B. Nachmittagsunterricht) organisierte, gestaffelte Essensaufnahme der Schüler der OGS.   

- Bitte beachtet: es gibt nur bis 13:30 Uhr Mittagessen in der Mensa. Dort haben wir reservierte 

Tische für unsere Gruppen, an denen ihr sitzen dürft. 

- Am Kiosk gibt es ebenso eine kleine Mittagsverpflegung. Auch eigenes, mitgebrachtes Essen 

kann verzehrt werden.  

- An Tagen mit Nachmittagsunterricht oder AGs wechselt ihr (ohne Abmeldung) wieder in den Un-

terricht und kommt hinterher zur OGS zurück. 

- Eine gegenüber der Schule erteilte „Zustimmung zum Verlassen des Schulgeländes während 

der Mittagspause“ gilt nicht für die Tage, an denen Ihr bei der Nachmittagsbetreuung in der 

OGS angemeldet seid; an diesen Tagen könnt Ihr das Schulgelände nicht verlassen. 

- Um etwa 13.10 Uhr beginnt für alle Fünftklässler die Bewegungs- und Erholungszeit, je nach 

Wetter, auf dem Sportplatz oder in der TSV Halle. 

- Bei schlechtem Wetter gehen wir in die Halle. Da diese nicht auf dem Schulgelände ist, gelten 

hier strengere Regeln. Jeweils um 13:15 Uhr, 13:20 Uhr und 13:30 Uhr wartet ein Betreuer an 

der Ausgangstür Richtung Sportplatz und wir gehen gemeinsam dorthin. Die TSV Halle darf 

auch nicht alleine verlassen werden. 

- Bei gutem Wetter ab etwa 13.10 Uhr darf jeder, der mit dem Essen fertig ist, selbständig auf den 

Sportplatz gehen. 

- Stille Arbeitszeit: 

 Um 14:00 Uhr ist Anwesenheitspflicht in deinem Hausaufgabenraum.  

Pünktlichkeit wird als selbstverständlich angesehen. 

 Zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr ist grundsätzlich Hausaufgabenzeit und diese ist dem-

entsprechend zu nutzen. Auch Lernen zählt zu den Hausaufgaben! 

 Grundsätzlich ist ruhiges Arbeiten angesagt. Alle Schüler sitzen möglichst einzeln. Die letz-

ten 15 Minuten können auch zum gegenseitigen Abfragen genutzt werden. 

 Die Kinder, die mit den Hausaufgaben um 15.00 Uhr noch nicht fertig sind (oder aus Nach-

mittagsunterricht oder AGs kommen), können in R123 die Hausaufgaben fertigstellen und 

danach den Raum verlassen. 
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 Ihr könnt bei Bedarf Schulbücher bei den Betreuern/Betreuerinnen ausleihen. 

 Es wird ein Hausaufgabenheft geführt und die Betreuer/Betreuerinnen können dieses je-

derzeit ansehen und die Vollständigkeit der Einträge kontrollieren. 

 Die Betreuer/Betreuerinnen können alle Hausaufgaben einsehen. Alle schriftlichen Aufga-

ben für den folgenden Tag werden in der stillen Arbeitszeit erledigt. 

 Am Ende der Hausaufgabenzeit werden die Stühle hochgestellt und die Jacken und  

Taschen im Raum gelassen. Um 15:30 Uhr  und um 15.55 Uhr werden die Räume wieder 

aufgesperrt. 

- Freizeitangebote: 

 Zwischen 15.00 Uhr und 16:00 Uhr gibt es Freizeitgruppen und eine Verlängerung der  

Hausaufgabenzeit. Die Angebote sind jeden Tag in R 127 an der Tafel ausgehängt. 

- Verschiedenes: 

 Ballspiele sind ausschließlich auf dem Sportplatz und in  der Turnhalle erlaubt. 

 Für Gemeinschaftsspiele, Tischkicker usw. ist ein Pfand abzugeben. Jeder der das Pfand 

abgegeben hat, ist dafür verantwortlich, dass das Spiel bzw. der Kicker-Ball wieder heil zu-

rückgebracht wird. 

 Im Schulgebäude darf auch nachmittags kein Lärm gemacht und nicht herumgerannt wer-

den. 

 Es dürfen keine Schimpfwörter benutzt und Beschimpfungen sollen unterlassen werden. 

Ein höflicher Umgang untereinander wird als selbstverständlich vorausgesetzt. 

 Jegliche körperliche oder verbale Gewalt ist untersagt. 

 Die gesamte Einrichtung der Ganztagsbetreuung ist pfleglich zu behandeln. 

 Jedes Kind, das nach Hause geht, räumt auf. Zum Ende der Betreuung wird gemeinsam 

aufgeräumt. 

 Um 15:30 Uhr und 15:55 Uhr werden die Räume wieder aufgesperrt, um Jacken und Ta-

schen zu holen. Wenn wir gehen, verabschieden wir uns. 

 Bitte verlasst die Schule nach der Betreuungszeit nur durch folgende Ausgänge: durch die 

Tür Richtung Sportplatz oder die Tür in der Aula neben dem SMV Zimmer. 

 Handys, MP3-Player, Computerspiele und ähnliches sind entsprechend der Hausordnung 

der Schule nicht erlaubt.  

 Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Hausordnung der Schule. 

 Wenn ihr euer Handy nutzen müsst, um eure Eltern zu erreichen oder ähnliches, kommt bit-

te zu einem Betreuer und erklärt euer Anliegen. Wir erlauben das dann gerne. 

 Bitte rechtzeitig Bescheid geben, falls ein Arzttermin ansteht oder die Schülerin/der Schüler 

anderweitig verhindert ist. Hierfür wird im Voraus eine schriftliche Entschuldigung von 

den Eltern benötigt. 

 

 

 



(Stand: Januar 2019)  Seite 3 

Ich habe den Regelkatalog für die 5. Klasse zur Kenntnis genommen und bin einverstanden: 

 

 

      ____________________________________________________ 

Name des Kindes 
 

 
      ____________________________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift der Eltern bzw. eines erziehungs- und sorgeberechtigten Elternteils) 
 

 

____________________    ________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der Schülerin / des Schülers 


