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Liebe Eltern,

wer geht denn schon am Nachmittag freiwillig in die  
Schule? – Ziemlich viele! Denn so ein Nachmittag in der  
Offenen Ganztagsschule macht richtig Spaß!

In der fünften und sechsten Jahrgangsstufe essen die 
Schülerinnen und Schüler der OGS zunächst gemein-
sam zu Mittag und erledigen in einer Stillarbeitsphase 
ihre Hausaufgaben. In der verbleibenden Zeit gehen 
sie im Schulhaus oder auf dem Außengelände vielen 
Freizeitaktivitäten nach oder besuchen Wahlkurse. 
Wir sind besonders stolz, dass wir für die OGS der 
fünften und sechsten Klasse eigene Räumlichkeiten 
anbieten können, die sogar von der externen Evalua-
tion als optimal beurteilt wurden. Dazu zählen einige 
Studierzimmer sowie Räume zum Wohlfühlen. 

Die OGS-Schüler der siebten und achten Klassen 
dürfen wie ihre Mitschüler in der Mittagspause in die 
Stadt gehen und erledigen im Anschluss daran ihre 
Hausaufgaben. Der Chillraum steht als Aufenthalts-
raum zur Verfügung. Hier gelingt es uns, nach und 
nach für mehr Wohlfühlatmosphäre zu sorgen. So-
fas und Sitzsäcke tragen dazu bei, ebenso wie einige 
Zeitschriften, die uns der Schulverein sowie der El-
ternbeirat finanzieren.

Die OGS lässt sich auch gut mit dem Besuch der Mu-
sikschule Wertingen, einem Wahlkurs oder auch mit 
freiwilligen, zusätzlichen Intensivierungsstunden in 
Mathematik, Deutsch oder Englisch verbinden. So 
können wir Ihr Kind gezielt unterstützen.

Wir freuen uns, bald weitere Kinder in der OGS begrü-
ßen zu können!

Die Schulleitung und das Team der OGS am Gymnasium Wertingen

Team:
Constanze Schramm, eine ausgebildete Lehrerin und 
Pädagogin, leitet das Team, zu dem weitere Pädago-
ginnen und ehemalige Schülerinnen und Schüler ge-
hören. Gemeinsam meistern sie den Spagat zwischen 
notwendiger Freizeit und Freiheit sowie Aufsicht. 

Betreuungszeiten:
Montag-Donnerstag, 13.00-16.00 Uhr
Im Anschluss fahren Busse in alle Richtungen.

Kosten:
Das Angebot der OGS ist kostenfrei. Es wird ein Mate-
rialgeld in Höhe von 20€, 30€ oder 40€ pro  Schuljahr 
erhoben (je nach der Anzahl der Betreuungstage).

Voraussetzungen:
Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
von der 5. bis zur 8. Jahrgangsstufe. Das Kind muss 
an mindestens zwei Wochentagen die OGS besuchen. 
Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich.

Anmeldung:
Die Entscheidung für die Teilnahme an der OGS er-
folgt mit der Schulanmeldung, spätestens jedoch bis 
Ende Mai. Die genauen Wochentage können dann 
auch erst im September festgelegt werden.

Das sind wir

Weitergehende Informationen zur OGS finden Sie mit 
dem folgenden QR-Code:

Genauere Infos

Nachmittags am GW



13.00-13.45 Uhr:
gemeinsames Mittagessen in der Mensa und Freizeit

13.45-14.30 Uhr:
Studierzeit (Hausaufgaben) mit kompetenter Betreuung

14.30-16.00 Uhr:
• verlängerte Studierzeit
• Wahlkurse
• Förderunterricht
• Freizeit  

Der Nachmittag in der OGS

Am Gymnasium Wertingen wird gesportelt, gehäkelt und gebastelt. 
Ein Team töpfert für verschiedene Basare, ein anderes erwirbt den 
Computerführerschein. Einige Schüler spielen Theater in unter-
schiedlichen Gruppen, musizieren in verschiedenen Ensembles 
oder singen in diversen Stimmlagen. Manche widmen sich dem Le-
sen, andere schreiben Artikel für die Schülerzeitung. In der Chemie 
wird fleißig geforscht und in der Küche gekocht. Auch beim Plätz-
chenbacken ist in der OGS Spaß angesagt. Einige bauen Roboter, 
andere kümmern sich lieber um unsere Hühner. 
Besonders freuen wir uns über Tonks, unsere ausgebildete Schul-
hündin, die an zwei Nachmittagen die OGS besucht, bei den Haus-
aufgaben zuschaut und dann bereit ist zum Spazierengehen, Stöck-
chenwerfen und natürlich auch zum Kuscheln!

Da ist was los

Sport und Spiel

Das ist die OGSFreizeit mit Freunden

verbringen

vielfältige

Spielmöglichkeiten
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Schulhühner

Sportanlage

effektive Studierzeit


