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Ein Kind hat hundert Sprachen,  

hundert Hände, 

hundert Gedanken, 

hundert Weisen zu denken, zu spielen, zu sprechen.  

Hundert, immer hundert Weisen zu hören, 

zu staunen, zu lieben, 

hundert Freuden 

zu Singen und zu Verstehen.  

Hundert Welten zu entdecken, 

hundert Welten zu erfinden, 

hundert Welten zu träumen. 

Loris Malaguzzi 

 



Vorwort 

 

Liebe Eltern und Interessierte, 

 

mit diesem Konzept stellt sich die offene Ganztagsschule der Mosaik-Schule 

Meinerzhagen vor.  

Wir, das Betreuungsteam der Mosaik-Schule, möchten allen Interessierten mit dieser 

Konzeption einen Einblick in die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung geben. 

Ebenso ermöglicht uns die schriftliche Fassung unserer Konzeption, die Ziele unserer 

Arbeit immer vor Augen zu haben, Schwerpunkte neu zu überdenken und notwendige 

Veränderungen einzubringen.  

Diese Konzeption ist nicht als abgeschlossenes Werk gedacht, sondern wird ständig 

weiterentwickelt. Das heißt, dass sie offen für neue Ideen und Impulse ist und somit 

ergänzt oder erweitert werden kann.  

 

Wir hoffen Sie ein wenig neugierig auf unsere OGS gemacht zu haben und wünschen 

Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Ihr pädagogisches Team der                                                                                    

OGS Mosaik-Schule Meinerzhagen  

 



 II  
 

Inhalt 
1 Trägerschaft ................................................................................................................................. 1 

2 Leitbild ........................................................................................................................................... 1 

3 Rahmenbedingungen ................................................................................................................ 2 

3.1 Personal ................................................................................................................................ 2 

3.2 Raumkonzept ....................................................................................................................... 3 

3.3 Gruppenstruktur ................................................................................................................. 3 

4 Betreuungszeiten und Tagesstruktur ................................................................................... 4 

4.1 Tagesablauf und Wochenstruktur .................................................................................. 4 

4.1.1 Mittagessen .................................................................................................................. 5 

4.1.2 Hausaufgaben- und Lernzeit ................................................................................... 5 

4.1.3 Freispiel und pädagogische Angebote ................................................................. 5 

4.1.4 Teepause und Reflexion ........................................................................................... 7 

4.2 Ferienbetreuung ................................................................................................................. 7 

5 Pädagogische Ziele und Leitlinien ......................................................................................... 8 

5.1 Selbstkompetenz ................................................................................................................ 8 

5.2 Sozialkompetenz ................................................................................................................. 9 

5.3 Sachkompetenz und Methodenkompetenz ................................................................. 9 

5.4 Bildungsbereiche ............................................................................................................. 10 

5.4.1 Bewegung ................................................................................................................... 10 

5.4.2 Spielen, Gestalten, Medien .................................................................................... 11 

5.4.3 Sprache ....................................................................................................................... 12 

5.4.4 Natur und kulturelle Umwelten ............................................................................. 12 

6 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ............................................................................ 13 

6.1 Zusammenarbeit mit der Schule .................................................................................. 13 

6.2 Zusammenarbeit mit Eltern und Sorgeberechtigten ............................................... 13 

7 Formales ..................................................................................................................................... 14 

7.1 Aufnahmekriterien ............................................................................................................ 14 

7.2 Kosten der OGS-Betreuung ........................................................................................... 14 

7.3 Anmeldung an der OGS der Mosaik-Schule Meinerzhagen .................................. 14 

 



 1  
 

 

1 Trägerschaft 

Getragen wird die OGS an der Mosaikschule Meinerzhagen von der Evangelischen 

Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. Diese gemeinnützige Gesellschaft, mit Hauptsitz in 

Iserlohn, ist der Diakonie angeschlossen und hält vielfältige sozialpädagogische 

Angebote und Hilfen für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen bereit.      

Die Arbeit der evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen ist geprägt von der 

Partizipation der Kinder und Jugendlichen. Diese ist sowohl gesetzlich 

festgeschrieben, hat aber auch für unsere praktische Arbeit eine besonders hohe 

Bedeutung. Darüber hinaus steht unser Träger für Respekt und ein 

vertrauensvolles Miteinander, Verlässlichkeit, verbindliches und transparentes 

Handeln sowie für einen offenen und lösungsorientierten Umgang mit Konflikten.  

2 Leitbild 

Die OGS ist ein familienergänzendes Angebot, das eine Erweiterung der Bildungs- 

und Erziehungsarbeit im schulischen Nachmittagsbereich darstellt. Das 

Betreuungsangebot hat pädagogische, aber auch gesellschaftliche Ziele, denn die 

Betreuungszeiten am Nachmittag ermöglichen den Eltern und Sorgeberechtigen 

eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bieten aber gleichzeitig auch eine 

Möglichkeit, den Kindern eine erweiterte Förderung in verschiedenen Bereichen 

zukommen zu lassen.               

Da an unserer Schule Kinder mit besonderem Förderbedarf in den Bereichen 

Sprache, Lernen und emotionaler und sozialer Entwicklung betreut werden, ist es 

uns sehr wichtig, dass eine ganzheitliche Förderung der Schüler*innen stattfindet. 

In der OGS finden die Kinder einen anregenden Lern- und Lebensort vor. Wir 

nehmen jeden Menschen als eigenständige Persönlichkeit mit individuellen 

Bedürfnissen und Kompetenzen wahr. Jedes der Kinder hat eigene Talente und 

Begabungen, die wir in der täglichen Arbeit weiter fördern. Wir sehen die Vielfalt 

der Kinder als eine Bereicherung und arbeiten stets ressourcenorientiert. Hier 

greifen wir auch den besonderen Anspruch unseres Trägers nach Partizipation 

wieder auf, der in unserem Alltag aktiv gelebt wird, indem z.B. Regeln gemeinsam 

ausgehandelt werden. Auch der gegenseitige Respekt, der sowohl im Team als 

auch in der täglichen Arbeit mit den Kindern herrscht, ist eine Grundlage 
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gelingender Arbeit. Wir nehmen als Erwachsene stets eine Vorbildfunktion ein, an 

der sich die Kinder orientieren. Es wird in enger Anlehnung an das schulische 

Leitbild der Mosaikschule gearbeitet, in dem gegenseitiger Respekt, 

Wertschätzung, Transparenz und Verbindlichkeit eine hervorgehobene Rolle 

spielen. Aber auch auftretende Konflikte werden ernst genommen und zugelassen 

und mit den Kindern aktiv und zeitnah bearbeitet. Wir begleiten sie bei der 

eigenständigen Problemlösung und stehen ihnen jederzeit beratend zur Seite, 

ermutigen sie aber auch dazu, selbst an einer Lösung zu arbeiten. So herrscht stets 

ein kooperatives Miteinander. Die Betreuungspersonen betrachten jedes einzelne 

Kind, haben gleichzeitig aber auch einen aufmerksamen systemischen Blick auf 

die Gruppe. Wir nehmen die Kinder mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen 

wahr und ernst. So entsteht eine positive professionell-pädagogische Beziehung, 

die es uns ermöglicht die Kinder im täglichen Alltag, aber auch bei besonderen 

Entwicklungsaufgaben, bestmöglich zu begleiten. Wir möchten den Kindern Raum 

geben, sich zu gemeinschaftsfähigen und toleranten Persönlichkeiten zu 

entwickeln. Da wir unter konfessioneller Trägerschaft stehen, werden bei uns auch 

christliche Werte gelebt und vermittelt. So wird bei uns auf Ehrlichkeit und ein 

gerechtes und friedliches Miteinander, aber auch auf Verantwortungsbewusstsein 

und die Vergebung von Fehlern besonderer Wert gelegt. Außerdem werden 

christliche Feste, wie Weihnachten und Ostern, gemeinsam vor- und nachbereitet. 

3 Rahmenbedingungen  

Die Grundlage unserer Arbeit ist die positive pädagogische Beziehung der 

Mitarbeitenden zu den Kindern, die mit einem ressourcenorientierten Blick auf die 

Kinder schauen und eine positive Lernatmosphäre schaffen. Genauso nimmt auch 

die räumliche Umgebung „als dritter Erzieher“ eine tragende Rolle ein, da dieser 

auf die Kinder wirkt und ihnen Möglichkeiten bietet, neue Erfahrungen und 

Eindrücke zu sammeln. 

3.1  Personal  

Betreut werden die Kinder in der OGS-Zeit von qualifizierten Fachkräften, die, im 

Sinne der pädagogischen Beziehungsgestaltung, die Kinder auch stundenweise im 

Unterricht begleiten. So ist es ihnen möglich, die Förderanliegen der Kinder 

wahrzunehmen und auch nach dem Unterricht in Form von Angeboten und 

Aktionen Bezug auf diese zu nehmen.  
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Koordiniert wird das OGS Angebot von einer staatl. anerkannten Erzieherin (derzeit 

durch eine Kinderpflegerin), die neben organisatorischen Aufgaben auch die 

tägliche Betreuung der Kinder übernimmt. Ergänzt wird das Team durch eine 

pädagogische Ergänzungskraft. Der Betreuungsschlüssel beträgt 1:7, was eine 

individuelle Begleitung der Schüler*innen möglich macht.  

3.2  Raumkonzept  

Die OGS der Mosaik-Schule befindet sich im Untergeschoss des Schulgebäudes. 

Sie verfügt über einen großen Haupt- und einen kleinen Nebenraum. Der 

Hauptraum, in dem sich die Kinder aufhalten, spielen und lernen ist der großzügige 

Betreuungsraum, der durch seine verschiedenen Spielbereiche multifunktional 

genutzt wird. Hier finden die Kinder eine pädagogische Lernumgebung vor. Es 

stehen eine Entspannungs-Ecke, ein großer Tisch, an dem Kreativ-Angebote 

stattfinden, sowie ein kleinerer Spieltisch zur Verfügung. Außerdem gibt es einen 

Bauteppich. Jedes Kind besitzt ein Fach für seine Tasche und ein Eigentumsfach, 

in dem es Kunstwerke und andere Habseligkeiten aufbewahrt. An der 

jahreszeitlichen Gestaltung und Dekoration des Raumes werden die Kinder 

beteiligt. Materialien und Spielgeräte werden im kleinen Nebenraum gelagert. Es 

besteht außerdem ein direkter Zugang vom Gruppenraum zum Außengelände, 

das, wie auch die Sporthalle der Schule, in den Mittags- und Nachmittagsstunden 

von der OGS genutzt wird. Auch die weiteren Räumlichkeiten der Schule, wie der 

Motopädieraum, die Lehrküche sowie der Kunst- und der Computerraum bieten 

Platz für Angebote. 

Im Außenbereich werden der Ascheplatz, der großzügige Schulhof, sowie der 

eingezäunte Spielplatz mit Sandkasten für das freie Spiel oder Outdoor-Angebote 

in Anspruch genommen. Hier können die Kinder auf altersgerechten Spielgeräten 

und durch unterschiedliche Gegebenheiten vielfältige Bewegungserfahrungen 

sammeln. Das tägliche Mittagessen findet in der Mensa statt. Während der OGS-

Zeit werden die Sanitärräume der Schule genutzt. Ein kleines Waschbecken 

befindet sich jedoch auch im Gruppenraum.  

3.3  Gruppenstruktur 

Die Kinder spielen und lernen in einer altersheterogenen Gruppe. Es kommen 

Kinder aus unterschiedlichen Klassen der Primarstufe zusammen, um gemeinsam 
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den Nachmittag in der OGS zu verbringen. Es wird viel Wert auf ein respektvolles 

Miteinander gelegt und die Kinder lernen in diesem Rahmen gegenseitige 

Rücksichtnahme. Den Fachkräften ist es wichtig, die Interessen der verschiedenen 

Entwicklungsstufen der Kinder durch angepasste Angebote aufzugreifen und die 

altersgemäßen Fähigkeiten zu fördern. Die altersgemischte Struktur fördert 

außerdem die Selbstständigkeit der Kinder; die Kleinen lernen von den Größeren 

und die Kinder der höheren Klassen entwickeln ihre Sozialkompetenz, indem sie 

auf die Jüngeren eingehen und ihnen helfen. So können auch 

klassenübergreifende Kontakte geknüpft und Freundschaften geschlossen 

werden.  

4 Betreuungszeiten und Tagesstruktur  

In der OGS finden die Kinder eine feste Tagesstruktur vor, die ihre Zeit in der 

Einrichtung strukturiert. Im Folgenden werden die einzelnen Stationen des Tages 

genauer erläutert.  

4.1  Tagesablauf und Wochenstruktur 

 

Die konstante Wochenstruktur gibt den Kindern einen sicheren Rahmen, an dem 

sie sich orientieren können. Dieser Wochenplan ist auch im Betreuungsraum gut 

sichtbar ausgehängt und wird wöchentlich angepasst, sodass die Kinder jederzeit 

einen Einblick haben, was am aktuellen Tag bzw. was an den kommenden Tagen 

der Woche geplant ist. 

  

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

12:20 Uhr Gemeinsames Mittagessen 

13:00 Uhr Hausaufgabenbetreuung Pädagogische 

Angebote 

(siehe 4.1.3) 14:00 Uhr Pädagogische Angebote (siehe 4.1.3) 

15:00 Uhr Teepause mit Reflexion 

15:25 Uhr Ende der Betreuungszeit 
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4.1.1 Mittagessen  

Die Schüler*innen finden sich um 12:20 Uhr zum Mittagessen in der Mensa ein. 

Hier können sie bei der gemeinsamen Mahlzeit zur Ruhe kommen und sich über 

Erlebtes austauschen. Den Kindern wird eine positive Ess- und Tischkultur 

vermittelt und es wird auf eine gute und ruhige Atmosphäre geachtet, in der sich 

die Kinder wohlfühlen. 

In unserer Schule wird qualitativ hochwertige Tiefkühlkost frisch zubereitet. Es wird 

auf Abwechslung und eine kindgerechte Speisenauswahl geachtet. Neben einem 

ausgewogenen Hauptgericht, das die Kinder selbst aus zwei Optionen auswählen, 

wird auch frisches Gemüse sowie ein Dessert oder frisches Obst angeboten. Als 

Getränke stehen den Kindern wahlweise Wasser oder Tee zur Verfügung.  

4.1.2 Hausaufgaben- und Lernzeit  

Nach dem Mittagessen gehen die Kinder gemeinsam in den OGS-Gruppenraum, 

ziehen ihre Hausschuhe an und setzen sich gemeinsam an den großen Tisch, um 

ihre Hausaufgaben zu erledigen. 

Dabei achten die Fachkräfte darauf, dass es ruhig ist und die Kinder ungestört 

arbeiten können. Wir nehmen uns bei Fragen Zeit für jedes einzelne Kind und 

fördern auch eine selbstständige Arbeitsweise, indem die Kinder ermutigt werden, 

bei Schwierigkeiten zunächst selbst nach einer Lösung zu suchen. Die 

Schüler*innen bekommen bei Fragen aber natürlich Unterstützung. 

Die Hausaufgabenzeit in der OGS ist keine Nachhilfe und ersetzt auch nicht das 

weitere Üben (z.B. der Lesetexte) mit den Eltern und Sorgeberechtigten. Sollte ein 

Kind die Aufgaben nicht in der vorgesehenen Zeit erledigt haben, müssen diese zu 

Hause nachgearbeitet werden. 

Die Kinder, die ihre Aufgaben schnell und ordentlich erledigt haben, dürfen leise 

ins Freispiel gehen. Wichtig ist hierbei natürlich, dass die anderen Kinder nicht 

gestört werden und sie die Möglichkeit haben in ruhiger Atmosphäre ihre Aufgaben 

zu Ende zu bringen. Hierauf wird von den Betreuungspersonen in besonderem 

Maße geachtet.  

4.1.3 Freispiel und pädagogische Angebote  

Jeden Tag finden in unserer Einrichtung pädagogische Angebote statt. Um den 

Kindern eine klare Struktur zu geben, ist der tägliche Ablauf immer gleich aufgebaut 

(siehe 4.1). Natürlich gehen wir innerhalb dieses Schemas auf die Bedürfnisse und 
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Förderanlässe der Kinder ein und richten die Angebote auf diese aus. Auch hier 

dürfen die Kinder ihre eigenen Ideen und Interessen einbringen, die von uns gerne 

berücksichtigt werden. Die Wochengestaltung wird gemeinsam mit den Kindern 

geplant und besprochen. An der großen Tafel im Gruppenraum ist die Planung für 

alle gut sichtbar ausgehängt und wird auch hier wöchentlich angepasst. 

Die Kinder dürfen selbst entscheiden, ob sie ein Angebot in Anspruch nehmen, 

oder ob sie sich lieber im Freispiel beschäftigen wollen.   

Folgende Arten von pädagogischen Angeboten finden regelmäßig in unserer 

Einrichtung statt:  

 Outdoor-Angebote 

- Ausflüge (z.B. in den Wald, zum Spielplatz etc.) 

- Ballspiele, Fahrzeuge (Roller, Fahrräder, Rollbretter) 

- Schnitzeljagd 

 Bewegung und Entspannung 

- Kooperationsspiele, Wettkampfspiele, Tanzen 

- Traumreisen, Vorleserunden 

 Kreatives Gestalten 

- Jahreszeitliches Basteln  

- Gestalten mit besonderen und Alltags-Materialien (Papier, 

Bügelperlen, Styropor, Modelliermasse, Acrylfarben etc.) 

- Verarbeitung selbst gesammelter Naturmaterialien 

 Spiele 

- Gesellschaftsspiele (Brett- und Kartenspiele) 

- Puzzles  

 Kochen und Backen 

Die von uns vorbereiteten Angebote orientieren sich an den Bildungsbereichen der 

Bildungsvereinbarung NRW, auf die im weiteren Verlauf des Konzeptes noch 

genauer eingegangen wird (siehe 5.4). Unser Ziel ist es, die 

Selbstbildungspotenziale der Kinder anzusprechen und so neue Lern- und 

Bildungserfahrungen zu ermöglichen. Die Nachmittagsangebote finden zumeist im 

Gruppenkontext statt, was das soziale Lernen fördert und die Gruppendynamik 

stärkt.  
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4.1.4 Teepause und Reflexion  

Die Teepause ist ein fester Bestandteil des Tages. Alle finden sich an einem großen 

Tisch im Gruppenraum zusammen und reflektieren gemeinsam den Tag in der 

OGS. Dazu wird etwas Obst gereicht und Tee angeboten. Die Kinder sollen sich 

und ihr Verhalten des Tages zunächst selbst einschätzen und erhalten ggf. eine 

Rückmeldung von den pädagogischen Fachkräften oder vom Rest der Gruppe, 

was gut gelungen ist und was ggf. verbessert werden kann. Gemeinsam wird 

überlegt, wie diese Verbesserung umgesetzt wird. So können alle Beteiligten einen 

Abschluss des Tages finden und mit einem guten Gefühl den Heimweg antreten 

und ebenso am nächsten Schultag positiv in die Schule zurückkehren.      

Bei der Selbsteinschätzung hilft den Kindern unser Verstärkersystem, das sie 

bereits aus der Unterrichtszeit kennen. Der Tag wird in kurze Abschnitte geteilt, die 

einzeln reflektiert werden. Es findet eine Veranschaulichung über Symbole an einer 

Magnetwand statt. Die Ergebnisse des Tages werden im Lernbegleiter 

dokumentiert. Nach der gemeinsamen Reflexion werden alle Kinder zu den Bussen 

gebracht. 

4.2  Ferienbetreuung  

Auch in der Zeit der Schulferien gibt es die Möglichkeit, die Kinder in der OGS 

betreuen zu lassen.  

Dieses Angebot findet wie folgt statt:  

 Osterferien   eine Woche  

 Sommerferien drei Wochen  

 Herbstferien  zwei Wochen  

Auch an ausgewählten beweglichen Ferientagen können die Kinder von uns 

betreut werden.  

Die Betreuungszeiten sind von 7:30 Uhr bis 15:25 Uhr.  

Nach der Ankunft aller angemeldeter Kinder wird gemeinsam gefrühstückt. 

Anschließend finden das Freispiel oder begleitete Angebote statt. Um 12:30 Uhr 

nehmen alle ein gemeinsames Mittagessen ein, an dessen Auswahl und 

Zubereitung sich die Kinder in den Ferien gern beteiligen.      

Nach dem Mittagessen wird ab 13:00 Uhr der Tag weiterhin flexibel gestaltet. Es 
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finden besondere Aktionen und Ausflüge statt, bei deren Organisation und Planung 

auch wieder die Wünsche der Kinder berücksichtigt werden.         

Ab 15:00 Uhr wird, genau wie in der Schulzeit, wieder eine gemeinsame Teepause 

gemacht, zu der Obst gereicht und bei der der Tag gemeinsam reflektiert wird.      

Um 15:25 Uhr werden die Kinder von den Fachkräften zu ihren Bussen begleitet. 

Je nach Anzahl der Anmeldungen werden die Kinder beider Standorte gemeinsam 

in Lüdenscheid betreut. Dort endet die Betreuungszeit bereits um 15:15 Uhr.           

Die genauen Schließungstage der OGS werden zu Beginn des Schuljahres 

bekannt gegeben.  

5 Pädagogische Ziele und Leitlinien  

Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist die ganzheitliche Förderung der 

Persönlichkeit und der Handlungskompetenz der Kinder. Diese kann nur im 

Zusammenspiel mehrerer Bereiche gelingen. Daher legen wir großen Wert darauf, 

dass wir den Kindern vielfältige Erfahrungen ermöglichen und orientieren uns 

hierzu, wie bereits erwähnt, an den Bildungsbereichen NRW.  

So erweitern wir die Handlungskompetenzen in den drei Bereichen der Selbst-, 

Sozial- und Sachkompetenz, aber legen gleichzeitig großen Wert auf ausreichend 

Bewegungsanlässe, um die Motorik der Kinder zu fördern, ihnen ihre natürliche und 

kulturelle Umgebung näher zu bringen, ihnen vielfältige Anlässe zu freiem und 

angeleiteten Spiel zu geben und ihre sprachlichen Kompetenzen 

weiterzuentwickeln. So wird einerseits inhaltliches Wissen vermittelt, andererseits 

grundlegende Kompetenzen erweitert.  

5.1  Selbstkompetenz 

Uns ist die Ressourcenorientierung im Alltag sehr wichtig. Wir beziehen die Kinder 

mit ihren Fähigkeiten ein und vermitteln ihnen, dass jeder Mensch gut ist, mit allen 

Stärken und Schwächen.            

Die Kinder werden auch in die Abläufe in der OGS einbezogen. Sie übernehmen 

verschiedene Dienste für die Gruppe in einem rotierenden System, sodass sie an 

eigenverantwortliches Handeln herangeführt werden und lernen, sich engagiert für 

die ganze Gruppe einzusetzen.          

Auch die tägliche Reflexion, für die sich die Fachkräfte besonders viel Zeit nehmen, 

hilft den Kindern, sich selbst und ihr Verhalten immer besser einzuschätzen und 
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entsprechend anzupassen. Wir möchten, dass sie verstehen, warum sie eine 

positive oder negative Rückmeldung bekommen haben und wie sie ggf. selbst 

etwas verbessern können. 

Bekommt ein Kind besonders positives Feedback, stärkt das natürlich auch das 

Selbstvertrauen. So lernen besonders die Kinder mit dem Förderschwerpunkt 

‚soziale und emotionale Entwicklung‘ ihre eigenen Gefühle zu erkennen und zu 

verbalisieren und sowohl mit Erfolgen als auch mit Schwierigkeiten umzugehen. 

5.2  Sozialkompetenz 

Durch die altersheterogenen Gruppen lernen die Kinder auf einander Rücksicht zu 

nehmen und sich gegenseitig zu helfen. Sie übernehmen kleine Dienste und setzen 

sich so für die Gruppe ein und übernehmen Verantwortung. Auch durch das 

gemeinsame Bearbeiten von auftretenden Uneinigkeiten werden die Kinder in ihrer 

Konfliktfähigkeit gestärkt. Es ist uns wichtig, dass jedes Kind einen Platz in der 

Gruppe findet und mit seinen Eigenarten und Wünschen akzeptiert wird. Wir 

vermitteln den Kindern Toleranz und Offenheit ihren Mitmenschen gegenüber. 

Jedes Gruppenmitglied wird gleichberechtigt behandelt. Uns ist es wichtig, dass 

die Kinder für sich und ihre Bedürfnisse einstehen, dabei jedoch auch die 

Interessen einzelner anderer Kinder oder der Gruppe nicht übergangen werden 

und dass in der Gruppe ein gemeinschaftliches Miteinander herrscht. So lernen 

besonders die Kinder mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung auch fremde Gefühle zu erkennen, einzuschätzen und empathisch 

darauf einzugehen. Gerne werden in Bewegungseinheiten Kooperationsspiele zur 

Stärkung des Gruppengefühls genutzt, in Wettkampfsituationen wird stets auf 

Fairness geachtet.  

5.3  Sachkompetenz und Methodenkompetenz 

Den Kindern stehen in der OGS viele verschiedene Materialien mit 

unterschiedlicher Beschaffenheit zur Verfügung. Sie lernen diese zu handhaben 

und zu verarbeiten. Wir begleiten die Kinder bei neuen Aufgaben und achten 

darauf, ihnen bei der Planung der Angebote und der Materialauswahl viel 

Abwechslung zu bieten. 

Die Kinder lernen Probleme selbst zu lösen, aber auch, in bestimmten Situationen 

um Hilfe zu bitten. Die Fachkräfte stehen ihnen dabei als Ansprechpartner*innen 

zur Seite, ermutigen, aber greifen auch ein, wenn eine Aufgabe zu schwierig ist. 
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Alles wird entsprechend reflektiert. Bei Sachfragen nutzen wir Bücher. Außerdem 

steht uns ein Computer zur Verfügung, mit dessen Hilfe wir auch im Internet, auf 

kindgerechten Seiten, nach Antworten suchen können. Sollen die Kinder selbst 

recherchieren, stehen im Nachmittagsbereich auch die Schüler-Tablets zur 

Verfügung.  

5.4  Bildungsbereiche  

Wir fördern die Kinder in unterschiedlichen Bereichen, die sich an den 

Bildungsbereichen der Bildungsvereinbarung NRW orientieren. Diese stellen eine 

Empfehlung dar, mit deren Hilfe die Kinder in ihrer Schulfähigkeit und auch in ihrer 

sonstigen Entwicklung weiter gefördert werden. Im Folgenden wird auf die 

pädagogische Umsetzung der Bildungsbereiche in unserer OGS näher 

eingegangen.  

5.4.1 Bewegung  

Die Kinder haben im pädagogischen Alltag vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, 

sowohl in den Bewegungsräumen der Schule (Turnhalle, Motopädieraum), als 

auch auf dem großzügigen Außengelände. Sie haben Gelegenheiten zum Klettern 

und Werfen, aber auch zum Springen und Laufen auf verschiedenen 

Untergründen. Sie finden altersgemäße sowie entwicklungsspezifische 

Bewegungsanlässe vor, die sie selbstständig nutzen können. So erlangen sie 

Orientierung im Raum und verbessern ihr Körperschema.        

Sie erhalten Gelegenheit für fantasievolle Spiele und fiktive Abenteuer während der 

Freispielzeit. Hier können sie die Intensität sowie die Dauer der 

Bewegungseinheiten selbst bestimmen und auch, ob sie sich alleine oder 

gemeinsam mit anderen Kindern bewegen. Es stehen außerdem verschiedene 

Spielmaterialien (z.B. Dosenstelzen, Bälle & Fahrzeuge) zur Verfügung, die den 

verschiedenen Bewegungsinteressen der Kinder gerecht werden.        

Bei Bewegungsspielen werden sie durch Geschichten und Musik angesprochen 

und indirekt zur Bewegung aufgefordert. Die Kinder werden bei der Planung der 

Bewegungseinheiten eingebunden und die Fachkräfte bieten den Kindern 

Möglichkeiten ihre motorischen Fähigkeiten einzuüben und zu erweitern. Ein fester 

Bestandteil der Angebote ist die angeleitete Entspannung, bei der die Kinder 

wieder andere körperliche Erfahrungen machen können. Bei der Teepause werden 

die gesammelten Eindrücke erneut besprochen, was der inneren Verarbeitung 
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durch sprachliches Denken zuträglich ist. Hier wird die Verbindung von Kognition, 

Sprache, Gefühlen und Motorik deutlich. Nur durch eine ganzheitliche Betrachtung 

(Psychomotorik) der Kinder können sie in allen Bereichen entsprechend gefördert 

werden („Mit Herz, Hirn und Hand.“). Dies ist uns besonders wichtig, da die von uns 

betreuten Kinder bereits einen Förderbedarf mitbringen, dem wir gerecht werden 

wollen.  

5.4.2 Spielen, Gestalten, Medien  

Die Kinder finden in der OGS viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten 

ihres Spiels vor. Sie wählen frei zwischen den vorhandenen Spielbereichen des 

Raumes und auch, mit wem sie sich beschäftigen und wie lange die Spieleinheit 

dauert. Sie haben Zugang zu diversen Materialien, mit denen sie kreativ arbeiten 

können. Es stehen sowohl Alltagsmaterialen als auch besondere Dinge (z.B. 

Pailletten, Modelliermasse oder Styropor) zur Verfügung. Sie setzen sich beim 

Arbeiten haptisch mit den Dingen auseinander und nehmen das Material durch 

verschiedene Sinne wahr. Wir nehmen die Kinder in ihrem Spiel und ihrer 

Kreativität sehr ernst und ermutigen sie dazu, Neues auszuprobieren. Es gibt Raum 

für Rollenspiele, Malen und Basteln, aber auch Gemeinschaftsspiele werden von 

den Kindern gern angenommen. So wird das Regelverständnis und die 

Frustrationstoleranz ausgebildet und weiter gefördert. Auch die Gefühle, die beim 

Spiel aufkommen, werden thematisiert und reflektiert. Wir geben den Kindern die 

Möglichkeit beim gestalterischen Tun in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten und ihrer 

Fantasie freien Lauf zu lassen. Es werden jahreszeitabhängig selbst 

Naturmaterialien gesammelt, um diese gemeinsam zu verarbeiten. Die 

entstandenen Werke werden genutzt, um den Gruppenraum zu dekorieren oder 

dürfen mit nach Hause genommen werden. Im Spiel mit den anderen Kindern 

werden außerdem soziale Fähigkeiten gestärkt, wenn die Kinder miteinander 

kooperieren, entstehende Probleme lösen, Kompromisse finden und eigene 

Regeln aushandeln. Im Bereich Medien stehen uns sowohl analoge Medien wie 

Bücher zur Verfügung, aber auch digitale Medien wie PCs im Gruppen- oder 

Computerraum und die Schüler-Tablets können für pädagogische Medienprojekte 

genutzt werden.  



 12  
 

Auch für den Außenbereich stehen verschiedene Spielmaterialien zur Verfügung. 

So können die Kinder frei zwischen z.B. Sandspielzeugen, Springseilen oder 

unterschiedlichen Fahrzeugen (Roller, Fahrräder, Rollbretter, etc.) wählen.  

5.4.3 Sprache  

Da in unserer Schule Kinder mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ (SQ) lernen 

und auch in der OGS betreut werden, ist uns dieser Bereich ein besonderes 

Anliegen. Wir bieten den Kindern im Laufe des Tages viele Sprechanlässe, die gern 

wahrgenommen werden. Wie bereits beschrieben, dient die tägliche Teepause der 

Tagesreflexion, bietet aber auch die Möglichkeit zum Erzählen. Wir achten darauf, 

dass jedes Kind genug Zeit zum Reden bekommt und sich in der Sprechsituation 

wohlfühlt. Dabei ist es nicht relevant, welchen Förderbedarf ein Kind mitbringt. Die 

Fachkräfte sind in der Erzählsituation sprachliche Vorbilder, ermutigen die Kinder 

zum Sprechen, stellen Fragen und helfen bei Schwierigkeiten weiter. Im Rahmen 

der Teepause sollen folglich Fragen gestellt und Bedürfnisse durch Sprache 

ausgedrückt werden. Ein fester Bestandteil der Wochenstruktur ist das Vorlesen. 

Auch Mehrsprachigkeit nehmen wir wahr und erkennen sie als Bereicherung an.  

5.4.4 Natur und kulturelle Umwelt 

Unsere Schule verfügt neben dem großen Außengelände über einen Zugang zum 

nahegelegenen Wäldchen. Die Kinder halten sich gern dort auf und können 

verschiedene Naturmaterialien entdecken und sammeln. Der Wald wird für Spiele 

und kleine Ausflüge genutzt. Dort können die Kinder die Veränderung der Natur im 

Laufe der Jahreszeiten beobachten und so biologisches Vorverständnis 

entwickeln. Die Elemente Erde, Wasser und Luft werden erfahren und thematisiert 

und es gibt Raum für selbstständiges ausprobieren und Experimente. Die Natur 

wird im Gesamtzusammenhang erfahren und die Kinder erhalten die Möglichkeit 

den Nahbereich der Schule gemeinsam mit den Fachkräften zu erkunden. 

Gesammeltes wird gemeinsam oder selbstständig verarbeitet. 

Aber nicht nur die Natur, sondern auch die Kultur ist Teil dieses Bildungsbereiches.  

Wir nehmen interkulturelles Miteinander als Bereicherung wahr. Die Kinder lernen, 

dass jeder Mensch anders ist, aber mit seinen Stärken und Schwächen anerkannt 

und respektvoll behandelt werden muss. Darauf legen wir in unserer Arbeit großen 

Wert.  
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Auch musische Förderung findet statt, indem die Kinder gemeinsam Musik hören, 

etwas lesen oder Theater spielen, was von den Erwachsenen wertgeschätzt und 

gefördert wird.  

6 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft  

Ein konstruktives Zusammenwirken von Schule, Eltern und Sorgeberechtigen und 

der OGS als Einrichtung ist die Grundlage einer gelingenden pädagogischen 

Arbeit. Uns ist sowohl die ständige Kommunikation mit den Lehrkräften als auch 

mit den Bezugspersonen der von uns betreuten Kinder ein großes Anliegen und 

trägt dazu bei, dass die Kinder von uns bestmöglich betreut und gefördert werden. 

6.1  Zusammenarbeit mit der Schule  

Eine bestmögliche Betreuung und Förderung der Kinder gelingt nur im Austausch 

mit den Lehrer*innen der Schule. Daher ist uns eine enge Verzahnung von Vor- 

und Nachmittag besonders wichtig. So nehmen die Betreuungskräfte der OGS bei 

besonderem Bedarf an Klassenkonferenzen und wichtigen Sitzungen in der Schule 

teil, um die pädagogische Tagesstruktur in der Ganztagsbetreuung bestmöglich auf 

die Kinder und ihre Bedürfnisse abzustimmen und wichtige Information direkt zu 

erhalten. Auch im schulischen Alltag stehen die Lehrenden und das pädagogische 

Betreuungspersonal im regelmäßigen Austausch miteinander. 

6.2  Zusammenarbeit mit Eltern und Sorgeberechtigten  

Neben der engen Zusammenarbeit mit der Schule ist auch die Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft mit den Eltern und Sorgeberechtigten von hoher Bedeutung 

für eine gelingende pädagogische Arbeit. Ein regelmäßiger Kontakt und ein 

lebendiger Austausch mit den sorgeberechtigten Personen ist uns ein besonderes 

Anliegen, um bei der Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit die 

Lebenssituationen der Kinder zu berücksichtigen. Daher kooperieren wir ggf. auch 

mit Einrichtungen der Jugendhilfe. Der Austausch erfolgt regelmäßig über den 

Schulbegleiter. Natürlich sind wir auch telefonisch oder über die App „SchoolFox“ 

erreichbar und nehmen uns bei Bedarf auch gerne Zeit für ein persönliches 

Gespräch. Wir bieten den Eltern und Sorgeberechtigten außerdem die Möglichkeit 

einer Hospitation in unserer Einrichtung. 
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Neben der täglichen Betreuung in der OGS bieten wir auch besondere Aktionen, 

wie Adventsnachmittage oder ein Osterfrühstück an, zu denen die Eltern und 

Sorgeberechtigten herzlich willkommen sind.  

7 Formales  

Im folgenden Abschnitt werden die Formalien, wie Anmeldung und 

Aufnahmekriterien genauer erläutert.  

7.1  Aufnahmekriterien  

Grundsätzlich können alle Kinder, die die Primarstufe der Mosaik-Schule 

Meinerzhagen besuchen, für die OGS-Betreuung angemeldet werden. Die 

Schulleitung und die OGS-Koordination entscheiden gemeinsam über die Vergabe 

der vorhandenen 15 Plätze. 

Hierbei werden neben der privaten Familiensituation (Alleinerziehende und/oder 

voll berufstätige Eltern) auch die Erforderlichkeit einer pädagogischen Begleitung 

der Kinder über den Unterricht hinaus, berücksichtigt.  

7.2  Kosten der OGS 

Der Elternbeitrag wird vom Märkischen Kreis erhoben. Seine Höhe wird 

einkommensabhängig gestaffelt. Hinzu kommt der Beitrag für das Mittagessen. 

7.3  Anmeldung an der OGS der Mosaik-Schule Meinerzhagen 

Die Anmeldung für einen Platz in der OGS erfolgt über die Schule. 

Aufnahmeanträge erhalten die Eltern und Sorgeberechtigten im Sekretariat oder 

über die jeweilige Klassenleitung.  

Wenn ihr Kind in die OGS aufgenommen werden kann, werden Sie von der Schule 

per Post benachrichtigt.  

Eine tägliche Teilnahme an der OGS-Betreuung bei Anmeldung ist vorgesehen.  


