
 

 

 
Offene Ganztagesschule 

an der Martinschule Forchheim 
Gesamtleitung: Alexander Achtzehn 

 015201603315 
ogts-martinschule@forchheim.de 

 
Sprechzeiten: 

Montag: 10:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag: 10:00 – 12:00 Uhr 
Mittwoch: 10:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr 
Freitag: 10:00 – 12:00 Uhr 

 
Zu diesen Zeiten können Sie sich immer gerne per Telefon melden.  

Persönliche Termine nach vorheriger Vereinbarung. Bitte per Telefon oder per Mail 
anmelden. 

 
I. a) Leitungsteam 
 
Die Gesamtleitung trifft sich mit allen stellv. Leitungen 
einmal im Monat, um strukturelle und organisatorische 
Aufgabenfelder zu besprechen. Darüber hinaus ist die 
Gesamtleitung erster Ansprechpartner für den Träger, 
das Rektorat, die Stadt, den Elternbeirat sowie den 
Förderverein. 
 

I. b) Stellv. Leitung 
 
Die stellv. Leitung repräsentiert und vertritt die 
Gesamtleitung und trifft sich mit ihrem Team (Tutor/in, 
pädagogisches Personal, BFD) mindestens zwei Mal 
im Monat, um die pädagogische Arbeit zu reflektieren 
und ggf. pädagogische Angebote zu planen. 
 

I. c) Tutoren* 
 
Ein Tutor ist sowohl fester Ansprechpartner für Ihr Kind 
als auch für Sie als Eltern. Die Kinder werden den 
Tutoren klassenweise zugeteilt (z.B. 3./4. , DK, etc.). 
Der Tutor ist pädagogisch für die ihm zugewiesene 
Altersstufe in jeglicher Hinsicht verantwortlich. Jeder 

mailto:ogts-martinschule@forchheim.de


 

 

Tutor bietet wöchentlich eine Sprechstunde an. Bitte 
melden Sie sich bei Bedarf hierfür per Mail bei der 
Gesamtleitung mind. eine Woche vorher an. 
*männliche Schreibform schließt alle Geschlechter mit ein 
 
 
 
 
 

 

II. Hausaufgaben- und Lernbetreuung 
 

Die Hausaufgaben- und Lernbetreuung findet jeden Tag 
von Montag bis Donnerstag für eine Stunde statt. Während 
dieser Stunde bieten wir Hilfe bei der Erledigung der 
Hausaufgaben und zusätzlichem Lernen an.  
Diese Hilfe ist ausdrücklich keine Nachhilfe und auch nicht 
als solche vorgesehen.  
 
Das hauptsächliche pädagogische Ziel der OGTS während 
dieser Zeit ist die Unterstützung Ihres Kindes, die  
Hausaufgaben selbständig anfertigen zu können. Primäres 
Ziel ist nicht, Lesen, Schreiben oder Rechnen zu 
vermitteln, sondern das Lernen als Kompetenz und 
Selbständigkeit zu erlernen. 
 
Während der kompletten Stunde garantieren wir als 
Einrichtung Ihrem Kind eine angenehme Lern- und 
Arbeitsatmosphäre. 
 
Für Sie als Eltern jedoch ist es wichtig, dass dies ein 
Angebot unsererseits ist, das ihr Kind bewusst annehmen 
oder ablehnen kann. 
  
Die Kinder werden nicht zur Erledigung der Hausaufgaben 
oder zum Lernen gezwungen, erhalten jedoch bei Bedarf 
die nötige Hilfe um beides bewerkstelligen zu können. 
 

 

 



 

 

III. Pädagogische Angebote 
 

a) Während des gesamten Schuljahres bieten wir den 
Kindern verschiedene pädagogische Angebote zu 
verschiedensten Themen, Fragestellungen, etc. an. 
 
Ziel ist es, zusammen mit den Kindern Themen bzw. zu 
beantwortende Fragen zu finden, die auch ihr tatsächliches 
Interesse wecken. So gibt es für die Kinder die Möglichkeit, 
ihre Wünsche in Gesprächsgruppen-/kreisen, per Einwurf 
in eine sogenannte Wünschebox oder auch direkt beim 
pädagogischen Personal anzumelden. 
 
Durchgeführt werden können diese Angebote sowohl vom 
gesamten Personal der OGTS als auch von thematisch-
qualifizierten Personen außerhalb der Schule.  
Auch Dritte können ihr Interesse, ein Angebot für die Kinder 
durchzuführen anmelden. Dies ist auch möglich, wenn es 
sich um Personen außerhalb der OGTS handelt. Bei 
Interesse melden Sie sich hier bitte bei der Gesamtleitung 
per Mail oder Telefon. 
 
Wichtig ist jedoch, dass kein einziges Angebot – auch 
keines, das von Dritten durchgeführt wird - für die Kinder 
verpflichtend ist. 
  
Das bedeutet, dass die Kinder die absolut freie Wahl 
darüber haben, welches Angebot sie bei wem und wann in 
Anspruch nehmen möchten – oder eben nicht 
  
Kein Kind wird gezwungen oder verpflichtet an einer 
Veranstaltung/einem Angebot teilzunehmen; das heißt, 
dass dies eine besondere Aufgabe für das Personal 
darstellt, das pädagogische Angebot an der OGTS 
dialogisch zusammen mit den Kindern zu erarbeiten und 
durchzuführen. 



 

 

 
Die Durchführung der Angebote erfolgt nicht in 
Unterrichtsform, sondern als didaktisch und inhaltlich 
offenes Angebot. 
 
Die Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung sowie die 
selbständige Wissensaneignung der Kinder steht hier 
absolut und jederzeit im Vordergrund. 
 
b) Dem pädagogischen Personal der OGTS steht es frei, 
neben freizeit- und themenspezifischen Angeboten 
sogenannte Intensivierungen anzubieten. 
Intensivierungen finden dann für die Fächer statt, die Ihre 
Kinder bereits aus der Schule kennen.  
 
So besteht die Möglichkeit, den Kindern außerhalb der 
Hausaufgaben- und Lernbetreuung im schulischen Bereich 
zu helfen.  
Jedoch sei auch hier gesagt, dass dies keine Nachhilfe ist, 
jedoch ein weiterer Punkt zur akademischen Unterstützung 
Ihres Kindes, sofern Ihr Kind dies auch freiwillig annehmen 
möchte.  
Insofern besteht auch hier keine Pflicht und kein Zwang, 
sondern ein Angebot, das angenommen werden kann, aber 
nicht angenommen werden muss. 
 

IV. Rechtliches und Regeln zur Abmeldung Ihres 
Kindes: 

 

Das Angebot der OGTS ist freiwillig. Sollten Sie sich 
allerdings dafür entschieden haben Ihr Kind in unserer 
Einrichtung anzumelden besteht aus organisatorischen 
Gründen die Teilnahmepflicht für ein Schuljahr.  
(Art. 6 Abs. 5 S. 6 und Art. 56 Abs. 4 S. 2 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen – 
BayEUG) 



 

 

 
An- und Abmeldungen zur OGTS während des Schuljahres 
können leider nur in begründeten Ausnahmefällen 
zugelassen werden. (Darunter zählen z.B. Umzug, 
Schulwechsel) 
 
Wenn Sie mit Ihrem Kind einen Termin haben (z.B. 
Facharzt, Therapie) oder ein privates Ereignis wichtigen 
Ausmaßes (Omas 100. Geburtstag) ansteht, dann 
schreiben Sie bitte der Gesamtleitung eine Mail oder 
geben Sie dem pädagogischen Personal in (nicht hand) 
schriftlicher Form eine begründete Abmeldung mit in 
die Schule. 
Dies muss mindestens am Tag vor dem Termin passiert 
sein, da sowohl Leitung als auch Rektorat zustimmen 
müssen. 
Abmeldungen am selben Tag werden nicht zugelassen! 
 
Um Ihnen als Eltern und Familie jedoch eine flexible 
Freizeit mit Ihrem Kind zu ermöglichen, erhalten Sie im 
Anhang eine Kopiervorlage. 
Dies sind Gutscheine zur begründungslosen 
Abmeldung. 
 
Sie können diese Gutscheine im gesamtem Schuljahr 
verwenden. Insgesamt können Sie diese 6 Mal verwenden. 
Das heißt, an 6 Tagen haben Sie die Möglichkeit ohne 
Begründung Ihr Kind aus der OGTS befreien zu lassen. 
Geben Sie bitte aber auch hier aus organisatorischen 
Gründen die Gutscheine mindestens einen Tag vorher ab – 
auch hier werden keine Gutscheine am selben Tag 
zugelassen! 
 
 
 



 

 

 
 

 


