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Leitgedanken 

Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. 
Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, lernt Offenheit. 

Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. 
Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. 

Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen. 
 

Betreuung, Erziehung, Bildung stellen das Fundament unserer Arbeit am Kind dar, in der die 
individuelle Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ganzheitlich und ressourcenorientiert begleitet 
und gefördert wird. 
Die als rhythmisierter Ganztag geführte Schule wird mit der Betreuung am Nachmittag zum 
Lebensraum der Kinder. Wir übernehmen Verantwortung für die Umsetzung der Kinderrechte in 
dem wir eine altersgerechte, gesunde Entwicklung fördern und zur Mitbestimmung erziehen. 
Wir bieten Kindern, Eltern und pädagogischen Mitarbeitern in unserer OGS ein „Lernfeld 
Miteinander“ mit dem Ziel, die Kinder in ihrer Entwicklung zu sozialen und selbstbestimmten 
Persönlichkeiten zu unterstützen und eingebunden in diesen Prozess auch uns selbst, in der Rolle als 
pädagogisch Verantwortliche, weiter zu bilden. 
In unserer täglichen Arbeit orientieren wir uns an den aktuellen Bedürfnissen der Kinder und Eltern, 
wie auch an deren individueller Lebenslage.  
Wir sind ein Team von kompetenten und motivierten Menschen, das sich für die Umsetzung des 
pädagogischen Konzeptes der OGS Unterhaan unter der Trägerschaft von interaktiv gGmbH 
zielorientiert und engagiert einsetzt. 
 

OGS – Betreute Schule  
 
Betreuungsformen und personelle Besetzung 
 
Die OGS startete im Schuljahr 2004/2005 mit zwei Gruppen. 
Inzwischen werden im Offenen Ganztag sechs Gruppen mit max. 160 Kindern betreut. 
 
Wir unterscheiden die A-Klassen, die reine Ganztagsklassen sind und die B-Klassen, von denen nur 
ein Teil der Kinder in die OGS geht, ein weiterer Teil nach dem Unterricht die Betreute Schule bis 
13:00 Uhr besucht und die übrigen Kinder nach Schulschluss nach Hause gehen. 
 
Die sogenannten rhythmisierten Ganztagsklassen, mit max. 28 Kindern, werden in der Regel jeweils 
von 2 pädagogischen Fachkräften betreut. 
 
Bei den Kindern aus den B-Klassen ist immer eine pädagogische Fachkraft pro Jahrgang für max. 12-
14 Kindern zuständig. Immer zwei Jahrgänge bilden eine sogenannte additive Gruppe. 
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Die Betreute Schule, täglich von 11:30 bis 13:30 Uhr, nimmt maximal 12 Kinder auf, die von eine(r)m 
Mitarbeiter(in) begleitet werden. 
 

Räumlichkeiten / Außengelände 

Alle Räume werden sowohl von der OGS als auch von der Schule und dem Förderverein für diverse 

Veranstaltungen genutzt. 

 Im Pavillon 
Zwei Küchen-/Essräume und zwei Multifunktionsräume, in denen die Kinder ihr Mittagessen 
einnehmen. 
Am Nachmittag stehen die Räume für diverse Angebote zur Verfügung, wie z.B. Kochen, Werken, 
Kunstaktionen, Schulchor, Versammlungen etc. 

 
 Im Schulgebäude 

Die Klassenräume und Nebenräume der Klassen sind nach Unterrichtsschluss gleichzeitig 
Gruppen-und Lebensraum der Kinder. 
 

 Container 
Hier ist ein kompletter Jahrgang des ersten oder zweiten Schuljahres untergebracht. 
Klassenräume und Gruppenräume liegen nebeneinander. 
Während der Ferienbetreuung kommen die Kinder morgens dort an und halten sich dort auch 
überwiegend auf. 
 

 Schulhof mit angrenzendem Wäldchen 
Hier bieten sich vielfältige Möglichkeiten zum Klettern, Turnen, Schaukeln, Ball spielen, 
Entspannen, etc. 
 

 Turnhalle 
Montags finden dort bis 15:00 Uhr Bewegungsspiele für die Erst- und Zweitklässler statt. 
Nach Ende des Sportunterrichtes steht die Halle der OGS zur Verfügung und wird von uns 
kontinuierlich für ganz unterschiedliche Bewegungs- und Spielangebote genutzt. 
 

 Büro – Steinkulle 26 
Das Büro ist in der ehemaligen Hausmeisterwohnung untergebracht. Dort befindet sich das Büro 
der Standortleitung, ein Sozialraum mit Kaffeeküche, der auch für Teamsitzungen und 
Besprechungen genutzt wird, drei Arbeitsplätze die mit einem PC ausgestattet sind und ein 
Entspannungsraum, der hauptsächlich während der Ferien in Form von Entspannungsangeboten 
für die Kinder genutzt wird. 
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Soziales Lernen 
 

 
Die soziale Entwicklung ist nur im Zusammenleben mit anderen möglich. 

 
 Kinder sammeln Erfahrungen, indem sie miteinander streiten und sich versöhnen, sich 

durchsetzen oder unterordnen, etwas aushandeln oder bestimmen, sich gegenseitig 
ablehnen oder akzeptieren. 

 Wir geben den Kindern Zeit und Raum für soziales Erproben und unterstützen sie bei diesen 
Lernprozessen. Die Kinder können ihre individuellen Stärken und Schwächen in der Gruppe 
kennenlernen, sich mit ihnen auseinandersetzen, sie verändern oder akzeptieren lernen. In 
diesem Zusammenhang ist es für uns wichtig die Kinder anzuleiten, auch die Stärken und 
Schwächen der Anderen zu respektieren und zu tolerieren. 

 Wir kümmern uns um eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Kind und der 
betreuenden Person. Beziehungsaufbau ist eine wichtige Voraussetzung für die Begleitung 
sozialer Prozesse. Aufkommende Konflikte können vertrauensvoll ausgetragen und geklärt 
werden. So kann durch Verständnis Rücksichtnahme erfolgen und Hilfsbereitschaft durch 
Empathie erlebt werden. 

 Wir schützen die Kinder vor Ausgrenzung und Diskriminierung. In unserem sozialen 
Miteinander gibt es Regeln, die unser Zusammenleben erleichtern. Hier ist das 
Betreuungspersonal Vorbild. 

 ICH – DU – WIR - Sich selbst wahrnehmen und kennenlernen. Gefühle erkennen, benennen 
und darüber sprechen und lernen, diese zu regulieren. 
Den anderen (das DU) kennenlernen und seine Stärken und Schwächen erleben. 
 „Wir-Gefühl“ entwickeln: durch gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen im Miteinander, 
aber auch durch situativ-spielerisch erprobte Handlungsweisungen zur Lösung von 
Problemen und Konflikten. 

 Die Kinder können bei uns die Erfahrung machen: Gemeinsam sind wir stark!  
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Freies, selbstbestimmtes Spielen 
 

 
 

 

 

 

 Im sogenannten „Freispiel“, während der Pausen zwischen dem Unterricht, der 

Mittagspause, nach Unterrichtsschluss und Projektzeit, haben die Kinder die Möglichkeit, frei 

zu entscheiden, mit wem sie was und wie ausdauernd sie spielen möchten. Hier stehen den 

Kindern neben den Spielgeräten auch Seilchen, Stelzen, Tischtennisschläger, Sandspielzeug, 

Bälle, Pferdeleinen, Fahrzeuge, Federball, Straßenkreide, Bastelmaterialien, Malutensilien, 

Baumaterialien, Tischspiele etc. zur Verfügung. 

 Im Freispiel wird von den Kindern bereits Erlerntes und Erlebtes aufgegriffen, nachgespielt 

und weiter entwickelt. Die wiederholte Lernerfahrung kann so vertieft und gefestigt werden. 

Eindrückliche Erlebnisse können im Zusammenspiel verarbeitet werden. Lerninhalte und 

Bedürfnisse sind stimmig, wenn das Kind im freien Spiel nach seinen eigenen kognitiven 

Möglichkeiten Erfahrungen sammeln und seine geistigen Fähigkeiten weiterentwickeln kann. 

 Ein Kind verarbeitet Erlebtes und Gesehenes auch durch kreatives Tun und Rollenspiele. 

Dort kann es seine Phantasie ausleben, selbstständig Erfahrungen sammeln mit 

unterschiedlichen Materialien und Szenarien. Dabei erlangt das Kind eine Einsicht in Ordnung 

und Regeln die im Zusammenleben wichtig sind. 

 Nichtstun ist auch eine Möglichkeit Dinge sacken zu lassen, Abstand zu gewinnen und sich 

dabei zu entspannen. Beobachten wie andere spielen, sich auch mal langweilen, kann den 

Wunsch aufkommen lassen, Abhilfe zu schaffen und wieder aktiv zu werden. 

Wir begleiten das Freispiel indem wir … 

 Mitspielen 
Wir spielen mit, um neue Spiele einzuführen, um neue Spielgruppen zu formen und 
kontaktschwache Kinder in der Gruppe zu unterstützen und sie zu integrieren.  

 Spielimpulse setzen 
Wir setzen Spielimpulse um einseitige Interessen und sich abkapselnde Gruppen durch neue 
Spielideen aufzubrechen und neue Kontakte unter Kindern zu ermöglichen. 

 Beobachten 
Wir beobachten das Spielverhalten der Kinder und entdecken Fähigkeiten, Blockaden, ihren 
Umgang mit Sprache, Stärken und emotionalen Befindlichkeiten. Diese Beobachtungen 
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bilden die Grundlage für den Umgang mit dem Kind und den Austausch mit Lehrern und 
Eltern. 
 
 

Projektarbeit und AGs 

 
 
In der Schuleingangsphase (1. und 2. Schuljahr) werden Unterrichtsinhalte aus dem Hauptunterricht 
und Sachunterricht in Form von Projekteinheiten am Nachmittag vertieft. 
Montag erkunden und erleben die Kinder die umliegende Natur im Wechsel der Jahreszeiten und 
werden zu Naturforschern oder lernen Bewegungs- und Kooperationsspiele kennen, üben 
spielerisch Regeln zu befolgen und sich gemeinsam mit den anderen für etwas einzusetzen. 

 
Dienstag bis Donnerstag werden sie zu Mathe- und Sprachforschern, lernen spielerisch die 
Buchstaben und Zahlen kennen, machen erste Lese- und Rechenspiele, schulen ihr Hörverstehen und 
lernen nach und nach den Zahlenraum von 1-100 kennen. Ihre Feinmotorik wird in besonderen 
Angeboten geschult, wie das Erlernen der Falttechnik, Fingerhäkeln, Erstellen von Mosaikbildern. Im 
wöchentlichen Stuhlkreis werden die Kinder auf das Gremium des Klassenrates vorbereitet. Hier 
werden Themen der Mitbestimmung und des Miteinanders besprochen und gemeinsam nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht. 
 
Im 2. Schuljahr kommen Experimente zu unterschiedlichen Themen zum Einsatz. Eine 
Stadterkundung mit dem Kinderstadtplan der Stadt Haan, in Begleitung von Verkehrserziehung. Ein 
besonderes Training für mehr Sicherheit im Umgang mit Konfliktsituationen soll die Kinder stärken, 
auch für den Nachhauseweg. Zum Thema Ernährung machen die Kinder einen 
Ernährungsführerschein. 
 
Im 3. und 4. Schuljahr sind die Kinder für die Pflege und Gestaltung des Schulgartens verantwortlich. 
Sie werden angeleitet den Garten eigenverantwortlich zu betreuen, mit allem was dazu gehört. Dabei 
erhalten sie von dem Jahrgangsstufen Team Anregung und Unterstützung und auch Eltern stehen mit 
Rat und Tat zur Seite. 
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Viel Bewegung, Ringen und Raufen, Werken, Kochen, Elektrotechnik und das Erlernen von 
traditionellen Kulturtechniken (häkeln, stricken, nähen, filzen, etc.) stehen in Form von AGs auf dem 
Programm. 

 
 

 Lernzeit 
 

 

Die LERNZEIT 

ersetzt 

im Ganztag 

unter der Woche 

die  

Hausaufgaben 

 

 

Im rhythmisierten und additiven Ganztag gibt es von Montag bis Donnerstag keine klassischen 

Hausaufgaben mehr! Hausaufgaben sind ersetzt durch sogenannte Lernzeiten.  

 

 Täglich arbeiten die Kinder der Klassen 1 und 2 für 30 Minuten an Aufgabenstellungen, die sie von 

ihre(r)m Klassenlehrer(in) zur Vertiefung der Unterrichtsinhalte erhalten. Die Kinder lernen nach und 

nach, mit Hilfe eines sogenannten Lernzeitplanes zu arbeiten. 

 Die Kinder der Klassen 3 und 4 arbeiten 45 Minuten täglich. 

 Die Lernzeit wird vom Lehrpersonal und eine(r)m Betreuer(in) der OGS begleitet. 

 Die Kinder lernen, selbstständig ihr Lernmaterial zu verwalten und entscheiden welcher Aufgabe 

sie sich zuerst und welcher sie sich zuletzt widmen. 

 Freitags gibt es Hausaufgaben anstelle einer Lernzeit. Auch hier sollen die Kinder selbstständig 

arbeiten und die Richtzeiten von 30 Min. bzw. 45 Min. nicht überschreiten. 
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Ernährung 

 
Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist von großer Bedeutung für die Entwicklung, das 
Wachstum und die Gesunderhaltung der Kinder. 
 
      In der OGS sorgen wir für eine ausgewogene, saisonale Mischkost nach den Qualitätsstandards 
für Schulverpflegung, gemäß der Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 
 
      Die Kinder nehmen gemeinsam mit ihren Gruppenbetreuern täglich ein Mittagessen zu sich, das 
nach dem Cook & Chill Verfahren zubereitet wurde. Bei dieser Garmethode bleibt ein großer Teil der 
Nährstoffe erhalten und es schmeckt wie selbst gekocht. 
 
       Wir werden von der Firma Windmann aus Hilden beliefert. Es gibt in der Regel 1-2mal 
wöchentlich ein Fleischgericht, 1mal Fisch und ansonsten saisonale, vegetarische Gerichte. 
 
        Kinder mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten bekommen gesondertes Essen. Mit 
Rücksichtnahme auf die muslimischen Kinder verzichten wir auf Schweinefleisch. 
 
       Der Nachtisch wird am Nachmittag durch einen kleinen Snack ersetzt, bei dem frisches Obst 
oder Gemüse angeboten wird. 
 
        Als Getränk wird den Kindern Wasser und frisch gekochter Tee angeboten, der mit Honig gesüßt 
ist. 
 
Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder lernen, von allem zu essen, was gerade angeboten 
wird. Die Kinder üben nach und nach ihre Geschmacksnerven zu stimulieren und lernen so, auch 
Produkte zu essen, die nicht unbedingt zu ihrer Leibspeise zählen. 
Im 2. Schuljahr beschäftigen sich die Kinder über die Projektarbeit intensiver mit dem Thema 
gesunde Ernährung. 
 
 

Esskultur 
 
Das gemeinsame Mittagessen findet für die jeweilige Gruppe oder Klasse geordnet an eingedeckten 
Tischen in angenehmer Lautstärke statt. Ein gemeinsamer Beginn mit einem Lied oder Tischspruch ist 
uns wichtig. Die Kinder lernen mit Messer und Gabel zu essen und die Größe der Portionen 
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angemessen zu wählen. Ein höflicher Umgang untereinander wird auch beim Essen geübt und ist ein 
Muss. 
 
 
 

 
Bewegung 

 

 

Bewegung in den unterschiedlichsten Formen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer 

Betreuungsarbeit. 

Bewegung ist unmittelbarer Ausdruck der Lebensfreude des Kindes. Kinder wollen balancieren, 

klettern, schwingen, springen, sich durchzwängen, tanzen, hopsen, sich kugeln, sich mit Rädern, 

Autos, Rollern fortbewegen; Hindernisse überwinden, Umwege machen. 

Bewegung trägt in hohem Maße zur Förderung der kindlichen Entwicklung und zum Stressabbau 
bei. Kinder erfahren über die Bewegung ihren Körper und lernen dabei seine Fähigkeiten, Grenzen, 
Stärken und Schwachpunkte kennen.  
Bewegung macht stark, fördert Konzentration und Selbsteinschätzung von Gefahren, sowie die 

eigene Leistungsfähigkeit und das Selbstvertrauen des Kindes. 

Wir setzen vielfältige Hilfsmittel ein, um die Bewegung der Kinder immer wieder neu zu beleben. 

Darüber hinaus steht allen Kindern die Sporthalle zur Verfügung, die durch unterschiedliche Geräte 

(Seile, Kletterwand, Rollbretter etc.) und Materialien zum bewegten Spiel anregt. Bewegungs- und 

Ballspielangebote, Ringen und Raufen, Tanztrainings und Trainings zur Stärkung der Kinder im 

Umgang mit Konflikt-oder Gefahrensituationen zählen in Form von AGs oder spontanen 

Spieleinheiten zu unserem Angebot.  
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Kreativität 

 

 

 

 

Ideen entwickeln und umsetzen, schöpferisch tätig sein beflügelt die Kinderseele. Anders als bei den 

meisten Erwachsenen entsteht bei Kindern Kreativität im unmittelbaren Tun. Über ihre Neugierde, 

die Welt entdecken zu wollen und sie sich zu Eigen machen wird das Kind schöpferisch tätig, in dem 

es ausprobiert und forscht, mit Materialien experimentiert und gestaltet. 

Wir geben den Kindern über bereitgestellte Materialien in unserem Kreativ-Werkraum die 

Möglichkeit erste Erfahrungen mit handwerklichen Materialen wie Hammer, Säge, Bohrer zu 

sammeln, aber auch die alten Kulturtechniken wie häkeln, stricken, sticken, nähen, filzen, weben 

kennenzulernen. 
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Entspannung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder bewegen sich permanent in einem Spannungsfeld von verschiedenen Anforderungen. Es ist 

wichtig, hierfür einen Ausgleich durch Entspannungsangebote zu schaffen. Dafür gibt es in den 

Ganztagsgruppen Kuschelecken und in den Ferien einen Entspannungsraum. Auch das Malen von 

Mandalas bei ruhiger Musik kann zur Entspannung beitragen. 
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Entspannung bietet den Kindern die Möglichkeit, sich in ihre eigene innere Welt zurück zu ziehen und 

für ein paar Minuten bei sich zu sein. So kann das Kind zur Ruhe kommen und Spannungen können 

abgebaut werden. 

 

 

 

Natur- und Umwelterfahrung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Welt entdecken dürfen, ist eine wichtige Voraussetzung für Kinder um sich später in ihr zurecht 

zu finden. Kinder wollen über das Erkunden, Betrachten, Bestaunen und Begreifen konkrete 

Erfahrungen mit der sie umgebenden Natur und Umwelt machen. Durch ausprobieren, wiederholen, 

beobachten, sammeln Kinder viele wichtige Erfahrungen und gewinnen daraus Erkenntnisse, durch 

die sie die Welt begreifen lernen. Nur wer die Natur kennt, kann sie lieben und verstehen lernen und 

zu ihrem Schutz beitragen.  

Die Kinder zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren zu erziehen ist 

Schwerpunkt unserer Natur- und Umwelterziehung. Dazu gibt es wöchentlich einen Wald-und Wiese-

Tag für die 1. und 2. Klässler. Für die 3. und 4. Klässler ist es der Schulgarten für dessen Pflege und 

Bestand sie verantwortlich sind. 
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An schulfreien Tagen nehmen wir uns Zeit für Ausflüge in den naheliegenden Wald, an den Bach und 

geben den Kindern Zeit zum Verweilen, Forschen, Beobachten und Erleben mit allen Sinnen. 

Ausgerüstet mit Lupenbechern, und Handwerkzeug zum buddeln und bauen machen wir uns auf den 

Weg. 

 

 

 

Kinderrechte in der OGS 

 

 

 

 

Aufeinander achten 

Füreinander da sein 

Miteinander lernen 

 

 

 

 

Wir fördern und pflegen durch die Umsetzung der Kinderrechte in unserer OGS eine inklusive 

(niemand wird ausgegrenzt), demokratische und respektvolle Schulkultur. 

 

Unsere erklärten Ziele dabei sind: 

Ein verbessertes Selbstwert- und Wertschätzungsgefühl 

Gegenseitiger Respekt unter den Schüler*innen, gegenüber dem Betreuungs- und Lehrpersonal 

Verständnis und Respekt für andere Religionen, Kulturen, Überzeugungen und Fähigkeiten 
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Die Kinder sind bei uns Mitgestalter. In regelmäßig stattfindenden Kinder-Gesprächsrunden lernen 

die Kinder ihre Gefühle und Wahrnehmungen in Worte zu fassen und nach Lösungen zu suchen. Sie 

erfahren: Gemeinsam sind wir stark und können miteinander viel bewegen.  

 

 

 

 

 

Ferienbetreuung – unterrichtsfreie Tage 

 
Die OGS ist geöffnet von 07:45 bis 16:15 Uhr. 

Während der Ferien sollen die Kinder bei uns etwas erleben, den Schulalltag vergessen und sich bei 

Spiel und Spaß entspannen und erholen. 

 Es besteht Anmeldepflicht! 
Dazu wird über die Postmappe der Kinder ein Anmeldebogen verteilt. 

 Es können einzelne Tage gebucht werden. 

 Jeder Tag ist kostenpflichtig.  
Familien, die Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen, können über die OGS einen Antrag auf 
Beihilfe stellen. 

 An zwei Tagen der Woche unternehmen die Kinder mit den Betreuern einen Halbtages- und 
einen Tagesausflug. 

 Es wird täglich von 8:00 bis 09:15 Uhr ein Frühstück angeboten. Das Frühstück entfällt am 
Tagesausflug. 

 Mittwoch ist Fahrzeug Tag. 
 An diesem Tag dürfen die Kinder ihre Roller und Fahrräder und Inliner mitbringen. Fahren auf 

dem Schulhof ist dann nur mit entsprechender Schutzkleidung erlaubt. 
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 Freitag ist Spielzeug Tag 
An diesem Tag dürfen die Kinder ein Spielzeug mitbringen, welches sie gerne mit den 
anderen Kindern spielen würden. Elektronisches Spielzeug ist nicht erlaubt! 

 An den „beweglichen“ Ferientagen der Schule begeben sich die angemeldeten OGS 

Teilnehmer auf Wanderschaft oder erleben einen Aktionstag der unter einem besonderen 

Motto steht. 

 Die OGS ist geschlossen:  Während der letzten drei Wochen in den Sommerferien, zwischen 

Weihnachten und Neujahr. Zusätzlich an zwei Konzeptionstagen, einem Putz- und Pack Tag 

und einem Betriebsausflug im Jahr.  

 

 

Erziehungspartnerschaft 

Lehrpersonal 

                                                                   Mutter Vater 

                                              

                                                                             Oma Opa 

 

                                                                                               Betreuungspersonal  

 

Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt unseres Interesses, unseres Engagements, unserer Arbeit, 

in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal der Schule, den Eltern und/oder weiteren 

Betreuungspersonen.  

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns unerlässlich. Es ist uns 

ein Anliegen, dass sich die Kinder wie auch deren Eltern bei uns wohl fühlen. 

Eltern vertrauen uns ihr Kind über mehrere Stunden des Tages an. Um dieser Verantwortung gerecht 

zu werden, sind wir auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. Niemand kennt das 

Kind und seine aktuelle Lebenssituation besser als seine Eltern/Sorgeberechtigte und engste 

Bezugspersonen. Uns in vertrauensvollen Gesprächen mit den Eltern auszutauschen, stellt eine 

wichtige Voraussetzung dar, um verständnisvoll und angemessen auf das Kind einzuwirken, 

gleichzeitig kompetente Unterstützung zu leisten und bei Bedarf Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Nach der Aufnahme des Kindes ist es uns wichtig, die Eingewöhnungszeit des Kindes und 
seiner Eltern/Sorgeberechtigten durch Information und Transparenz zu begleiten. 
 

Dies geschieht durch die angebotenen Elternabende, regelmäßige Newsletter und Infoschreiben per 

Email und im Einzelfall durch individuelle Gespräche. 

Kind 
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Wir sind über unsere Gruppentelefone und auch per Email erreichbar.  
Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. 

 

 

 

 

 

Interaktiv gGmbH als Träger der OGS 

 

Vom gemeinnützigen Sportverein hin zu einem Unterstützer nachhaltiger 

Entwicklungsprozesse im sozialen Sektor! 

 

Wir haben interaktiv 1998 gemeinsam mit Studienfreunden gegründet, um preisgünstige Sportreisen 
für Kinder und Jugendliche anbieten zu können. 
Es folgten schon bald Trainingslager in den Sportarten Handball, Judo und Tischtennis. 
Über die Jahre entwickelte sich eine immer engere Zusammenarbeit mit Vereinen und Schulen, aus 
der im Jahr 2001 die Gründung des Sportförderprojektes Handball in Langenfeld erfolgte. 
 
In den folgenden Jahren wurden zunächst über die Programme „13+“ und „Silentium“ die 
Hausaufgaben betreut, das Mittagessen beaufsichtigt und verschiedene AGs durchgeführt. 
Durch den weiteren Ausbau des Ganztags in NRW wurden immer mehr Schulen mit einbezogen, um 
berufstätige Eltern zu entlasten.  
In diesem Rahmen expandierten wir, so dass mittlerweile rund 5.000 Schüler*innen unsere Angebote 
nutzen. 
Heutiges Ziel ist es, jungen Leuten eine qualitativ hochwertige Möglichkeit zu bieten, ihren 
Schulalltag und ihre Freizeit zu gestalten. 
Seit 2017 arbeiten wir außerdem im Bereich Jugendhilfe und unterstützen Familien vor Ort. 
2018 wurde stationär eine eigene Wohngruppe, für sechs- bis dreizehnjährige Jungen und Mädchen 
eingerichtet. 
Die Gemeinnützigkeit ist auch in der neu gegründeten gGmbH bis heute erhalten geblieben. 
 
 

 

Mehr erfahren unter: 

www.interaktiv-schule.de 

http://www.interaktiv-schule.de/
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