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Offene Ganztagsschule 
im Schuljahr 2020/2021 am Ohm-Gymnasium 

 
Info-Brief 
 
Liebe Eltern, 
 
wir, das Ohm-Gymnasium und die gfi gGmbH, freuen uns über Ihr Interesse an der offenen Ganz-
tagsschule des Ohm-Gymnasiums. Die gfi gGmbH ist der Kooperationspartner unserer Schule für 
die offene Ganztagsschule. 
 
Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gGmbH wurde 1998 ge-
gründet und ist eine 100-prozentige Tochter der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen 
Wirtschaft (bfz) gGmbH. 
 
Seit dem Schuljahr 2002/2003 führt die gfi in Absprache mit der Regierung von Mittelfranken die 
offene Ganztagsschule durch. Ab dem Schuljahr 2009/2010 fungiert die gfi als Kooperationspartner 
der Schulen und ist in erster Linie zuständig für die Organisation der Gruppen sowie für die Bereit-
stellung des Betreuungspersonals. 
 
Die offene Ganztagsschule am Ohm-Gymnasium bietet zwei Modelle an: 
 

 Kostenfreies Angebot von Montag bis Donnerstag (ohne Freitag) jeweils von 13:00 bis 
16:00 Uhr 
 

 Kostenpflichtiges Angebot von Montag bis Freitag, mit folgenden Betreuungszeiten:  
Montag bis Donnerstag  13:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
Freitag           13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 
Bei einer Buchung von 2 Tagen betragen die Kosten monatlich 31,00 € (über 11 Monate). 
 
Bei einer Buchung  ab 3 Tagen betragen die Kosten monatlich 62,00 € (über 11 Monate). 
Eine Buchung am Freitag ist nur in Kombination mit mindestens zwei weiteren Tagen 
möglich! 
Über das Bildungs- und Teilhabepaket der Stadt Erlangen ist unter bestimmten Vorausset-
zungen ein finanzieller Zuschuss zu den Betreuungskosten möglich. 
 

Seit Einführung der offenen Ganztagsschule am Ohm-Gymnasium gibt es ein kostenpflichtiges An-
gebot. Der Hintergrund hierfür war eine vom Regelangebot abweichende, von Schule und Eltern-
schaft gewollte Struktur, ein Konzept, das den Schwerpunkt auf eine qualifizierte Hausaufgaben-
betreuung, Vertiefung des Lernstoffes und Förderung in Kleingruppen legte. Dieses erweiterte 
Angebot ist dabei nicht nur in den erweiterten Kernzeiten zu sehen, sondern auch in einem erwei-
terten Personalschlüssel, Betreuungsangebot und Fördermaßnahmen – und das über die ge-
samte Betreuungszeit. 
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Grundsätzlich gewünscht war auch eine Betreuung, die über das kostenfreie Angebot von Montag 
bis Donnerstag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr hinausgeht. So kamen Betreuungszeiten von Montag 
bis Donnerstag von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr und zusätzlich am Freitag von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
zustande. 
 
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Modelle wollen wir hier kurz gegenüberstellen: 

 
Ablauf der offenen Ganztagsschule: 
 
 Kostenfreies Angebot Kostenpflichtiges Angebot 
 
Gemeinsames Mit-
tagessen 

 

 in der Cafeteria „BistrΩhm - Kostenpflichtig (freitags momentan kein Ange-
bot) 
     oder  

 die Kinder bringen eine Brotzeit von zu Hause mit 
 

 
Hausaufgaben-
betreuung 

 

 Erledigung der Hausaufgaben 

 Kontrolle der Anfertigung der Haus-
aufgaben 

 

 

 Erledigung der Hausaufgaben 

 Zusätzliche, qualifizierte Fach-Betreuer 
und Tutoren (Schüler*innen aus höhe-
ren Klassen) unterstützen Ihre Kinder 
bei den Hausaufgaben 

 Zielgerichtete Vorbereitung auf Schul-
aufgaben, Tests und Prüfungen  

 Regelmäßige Abfrage des täglichen 
Lernstoffes der Unterrichtstunden zur 
Vorbereitung auf nächste Unterrichts-
stoffe  

 Vertiefung des Lernstoffes mit Zusatz-
aufgaben von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr  

 

 
Freizeit- 
pädagogisches  
Angebote 

 

 Freizeitpädagogische Angebote die-
nen sowohl der Förderung sozialer 
Kompetenzen als auch dem spieleri-
schen Aufbau von Teamverhalten.  

 Gestalterische Arbeiten fördern Kre-
ativität und Ausdrucksstärke der 
Schüler*innen. 

 

 Erweiterung des „Standardangebots“ 
durch zusätzliche Freizeitangebote 

 Aktivitäten in Kleingruppen: 
o Bewegungsspiele 
o kleine Ausflüge (z. B. auf Spiel- und 

Sportplätze)  
o unterschiedliche Spiel-, Bastel-, 

Mal- und Nähaktionen 

 Dadurch Förderung des sozialen Mitei-
nanders und der Gemeinschaft 

 Individuelles Eingehen auf die Wünsche 
der Kinder und der Eltern 
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FAQs zur Organisation und Durchführung der offenen Ganztagsschule 
 

 Wie viele Betreuungstage müssen mindestens gebucht werden? 
Gemäß staatlichen Vorgaben müssen mindestens zwei Tage in der offenen Ganztagsschule 
gebucht werden. Um diese Mindestmeldezeit (bei Anmeldung an zwei oder drei Tagen) zu erfül-
len, darf an einem der Betreuungstage auch ein anderes unterrichtliches Angebot (z. B. Pflicht-
unterricht oder Wahlangebot) stattfinden, sofern zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern am 
offenen Ganztagsangebot teilgenommen wird. Ist Ihr Kind für vier Betreuungstage angemeldet, 
kann an zwei Tagen ein anderes unterrichtliches Angebot stattfinden. 
 

 Können die Betreuungstage während des Schuljahres geändert werden? 
Die Anzahl der angemeldeten Betreuungstage kann grundsätzlich nicht geändert werden. Ihre 
Anmeldung gilt verbindlich für das ganze Schuljahr. Bitte überlegen Sie sich also gut, für wie 
viele Tage Sie Ihr Kind anmelden. Nur in seltenen Ausnahmefällen kann mit stichhaltiger Be-
gründung eine Änderung der Anzahl der gebuchten Tage erfolgen. Bitte reichen Sie den schrift-
lichen Antrag mit Begründung bei der gfi gGmbH ein. Bei Aufstockungen wird die gfi prüfen, ob 
noch Plätze in der Gruppe vorhanden sind. Bei Reduzierungen wird Ihr schriftlicher Antrag an 
die Schule weitergeleitet, die die Entscheidung trifft. Sie werden anschließend von der gfi infor-
miert, ob die Aufstockung bzw. Reduzierung möglich ist. 
 

 Sind Kündigungen während des laufenden Schuljahres möglich? 
Die Anmeldung zur offenen Ganztagsschule ist verpflichtend für das gesamte Schuljahr. Bitte 
überlegen Sie sich gut, ob Sie Ihr Kind anmelden. Nur in seltenen Ausnahmefällen kann mit 
stichhaltiger Begründung und Genehmigung der Schulleitung eine Abmeldung von der offenen 
Ganztagsschule erfolgen. Jeder Antrag auf Kündigung muss schriftlich bei der Schulleitung er-
folgen und ausführlich begründet werden! 

 

 Darf mein Kind die offene Ganztagsschule vorzeitig verlassen? 
Beurlaubungen wegen (einmaliger) außerschulischer Verpflichtungen (z. B. Sportwettkämpfe, 
Arzttermine) müssen mindestens drei Schultage im Voraus verpflichtend in schriftlicher Form im 
Elternportal beantragt werden. Beurlaubungsanträge aus familiären oder anderen privaten 
Gründen müssen schriftlich begründet werden. Über die Genehmigung des Antrages entschei-
det die Schulleitung. Bei allen Terminen mit externen Anbietern ist nachträglich eine Bescheini-
gung (z. B. des Arztes, des Sportvereines usw.) abzugeben. Beurlaubungen und Befreiungen 
werden grundsätzlich über das Sekretariat gestellt. Fehlt ein Kind unentschuldigt, werden wir 
versuchen, Sie unter der/den von Ihnen angegebenen Telefonnummer/n zu erreichen. Bitte stel-
len Sie sicher, dass Sie auch am Nachmittag zuverlässig telefonisch zu erreichen sind. Falls Sie 
nicht erreichbar sind, wird die Schulleitung informiert. Zum Schutze Ihres Kindes ist es möglich, 
dass die Polizei informiert wird und Suchmaßnahmen eingeleitet werden. 

 

 Was mache ich im Krankheitsfall meines Kindes? 
- Bei ganztägiger Erkrankung des Kindes: 

Die Eltern melden ihr Kind vor 08:00 Uhr im Elternportal oder telefonisch im Sekretariat 
krank. Die Krankmeldung wird an die oGTS weitergeleitet. 

- Bei Erkrankung im Laufe des Vormittags oder in der Betreuungszeit: 
Das Kind holt sich einen Befreiungszettel im Sekretariat. Dieser wird während der Unter-
richtszeit durch die unterrichtende Lehrkraft, während der oGTS-Zeit durch den*die Betreu-
er*in unterschrieben. Der Befreiungszettel wird zusammen mit der Bestätigung der Eltern am 
nächsten Tag wieder mit in die Schule gebracht. Wenn die Befreiung während der Unter-
richtszeit erfolgte, erhält ihn der Klassenbuchführer. Bei Befreiungen während der oGTS er-
hält ihn die Leitung der oGTS. 
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 Beginnt die offene Ganztagsschule bei vorzeitigem Schulende eher? 
Die offene Ganztagsschule beginnt immer nach dem regulären Schulschluss, also gegen 13:00 
Uhr. Sollte der Schulunterricht vorzeitig enden, sorgt die Schule für eine Betreuungsmöglichkeit 
bis zum Beginn der offenen Ganztagesschule. 
 

 An wen wende ich mich, falls es Probleme mit/in der offenen Ganztagsschule gibt? 
Bitte sprechen Sie die Betreuer*innen vor Ort an bzw. dürfen Sie sich jederzeit direkt an die 
Verwaltung der gfi oder auch an die Schule wenden. Wir nehmen Ihre Probleme ernst und sind 
auch jederzeit für konstruktive Kritik offen. Unsere Kontaktdaten: 

 

Ihre Ansprechpartner:  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Ohm-Gymnasium und gfi-Team 

Ihre Ansprechpartner zu Fragen hinsichtlich Personal, 
Organisation und Anmeldung bei der gfi: 
 
Frau Tanja Fießelmann Frau Christina Friedrich 
Teilkoordination  Koordination 
Tel: 09131 8954-68  Tel: 09131 8954-52 
tanja.fiesselmann@die-gfi.de christina.friedrich@die-gfi.de  
 

gfi gGmbH Nürnberg 
Nägelsbachstraße 25 a 
91052 Erlangen 
 

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort am 
Ohm-Gymnasium: 
 
Frau Raza Hasani 
oGTS-Koordinatorin 
Tel:  09131 68786-26 
E-Mail: ogs@ohm-gymnasium.de 

 

Ohm-Gymnasium 
Am Röthelheim 6 
91052 Erlangen 
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