Liebe Eltern
Wir, das Betreuungsteam der OGS Montessori Pänz e.V., werden im neuen Schuljahr viel
Zeit mit Ihren Kindern verbringen. Wir freuen uns auf diese Zeit!
Hier zur besseren Übersicht einige Informationen, die Sie sicherlich interessieren:
Häufig gestellte Fragen – FAQs

Wie sage ich Bescheid, wenn mein Kind nicht in die OGS kommt?
Sie erreichen uns täglich ab 11:00 Uhr in der Einrichtung unter 0221/48557690, ansonsten
ist rund um die Uhr ein Anrufbeantworter geschaltet, der regelmäßig abgehört wird.
Wann kann ich mein Kind wo abholen?
Sie können Ihr Kind, wie im Betreuungsvertrag vereinbart, in der Zeit von 14:45 – 15:00
Uhr oder 15:45 bis 16:00 Uhr vor dem Gruppenraum abholen.
Bis zu den Herbstferien gilt für die Erstklässler die Regelung, dass die Kinder täglich um
14:00 Uhr abgeholt werden können, um ihnen einen langsamen Einstieg in den OGSAlltag zu ermöglichen.
Kinder, deren Eltern aus beruflichen Gründen den Bedarf anmelden, werden bis 17:00 Uhr
betreut. Es genügt ein Anruf am selben Tag. Diese zeitliche Regelung der festen
Abholzeiten ermöglicht uns die Planung und Durchführung von offenen Angeboten und
AGs. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Wie kommt mein Kind von der Schule zur OGS?
Alle Erstklässler werden bis zu den Herbstferien täglich von OGS-Mitarbeitern an der
Schule abgeholt und zur OGS begleitet. Danach werden die Kinder an der Schule in
Empfang genommen und ihre Namen mit der Liste abgeglichen. Anschließend gehen sie
in Gruppen (mindestens 4 Kinder) selbstständig von der Schule zum Venloer Wall, wobei
zur Sicherheit der Kinder auf der Hälfte des Weges (unter der Unterführung) eine OGSMitarbeiterin platziert ist.
Ab wann und wohin erfolgt die Zahlung des Essensgeldes?
Die Betreuungszeit für das kommende Schuljahr beginnt am 01.08.2012, somit beginnt
auch die monatliche Zahlung des Essensgeldes von zurzeit 57,00 Euro monatlich (12
Beitragssätze) zu diesem Termin. Hierin enthalten sind die Kosten für den
Essenslieferanten, die „Essenssnacks“ (Rohkost, Obst) und die anteiligen Personalkosten.
Beim Essensgeld handelt es sich um einen pauschalierten Durchschnittssatz, der auch
über die Ferien hindurch bezahlt werden muss und nicht erstattet werden kann (z.B. bei
Krankheit).
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Das Essensgeld wird jeweils zum 01. des Monats per Lastschrift von Ihrem Konto
abgebucht.
Inhaber eines Köln-Pass haben die Möglichkeit, einen Antrag zur Ermäßigung des
Essensgeldbeitrages zu stellen. Den erforderlichen Antrag erhalten Sie, wenn Sie uns eine
Kopie des aktuellen Köln-Pass Ihres Kindes im Büro Gilbachstrasse einreichen.
Bei Fragen rund um das Thema Essensgeld können Sie sich gerne an unser Büro
wenden, Tel. 272 08 33 71 oder per E-Mail an buero@montessori-paenz.de.
Was benötigt mein Kind in der OGS?
Bitte geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe für den Gruppenraum mit, die in der OGS
verbleiben können.
Wer begleitet die Hausaufgaben / Lernzeit?
Die täglichen Lernzeiten in den einzelnen Gruppenräumen sind von 15:00 bis 15:45 Uhr.
In der ruhigen Arbeitsatmosphäre werden die Kinder von ihren Betreuern begleitet. Ziel ist
die Förderung der Eigenverantwortung der Kinder für die Erledigung der Hausaufgaben.
Der Freitag ist hausaufgabenfrei und bietet somit mehr Zeit für AGs, Projekte und
Angebote innerhalb der „vorbereiteten Umgebung“.
Wie funktionieren die AGs und offenen Angebote?
In der Montessori – OGS können die Kinder selbstständig entscheiden, welches Angebot
sie wahrnehmen oder bei welcher AG sie mitmachen wollen. Bei den AGs melden die
Kinder sich verbindlich für einen Zeitraum von ca. drei Monaten an, die offenen Angebote
können täglich spontan neu gewählt werden.
Zusätzlich werden in der „vorbereiteten Umgebung“ der Gruppenräumen, die thematisch
nach Schwerpunkten gestaltet sind (Bauen, Lesen – Hören - Spielen, Theater Verkleiden, Kreatives Arbeiten), Angebote von den Mitarbeitern begleitet. Die AGs werden
sowohl von Lehrpersonen als auch von pädagogischen Mitarbeitern der OGS sowie von
externen pädagogischen Kräften durchgeführt.
Gibt es einen Spielzeugtag?
Jeden Freitag können die Kinder ihr (nicht-elektronisches) Lieblings-Spielzeug mitbringen.
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