
FAQ Offene Ganztagsschule am Graf-Rasso-Gymnasium 
 
Wir halten uns an alle Hygieneregeln die auch an der Schule gelten. Abstand, 
Masken, regelmäßiges Lüften und jahrgangsreine Gruppen. 
 
1.Was ist die oGts? 
 
Die offene Ganztagsschule ist ein Teil der Schule. Die oGts findet von 
Montag bis Donnerstag von 13 – 16 
Uhr in den Räumen des GRG statt. Die Anmeldung ist verbindlich für ein 
Schuljahr. In dieser Zeit müssen die 
Schüler*innen an den Tagen kommen, an denen sie angemeldet sind. Außer 
sie sind befreit. S.u. 
 
2.Organisation des Mittagessens 
 
Nachdem sich die Schüler*innen bei uns angemeldet haben, gehen sie mit 2 
Betreuer*innen zum Essen in die Mensa. Dort können die Schüler*innen 
entweder ihr bestelltes Mittagessen abholen und verzehren. 
Ebenso können sie sich eine Brotzeit kaufen (belegte Semmeln, Salate, am 
Donnerstag Weißwürste und Wiener). Aber natürlich ist es auch möglich, 
eine von zu Hause mitgebrachte Mahlzeit zu sich zu nehmen. 
Um ca. 13:30 Uhr sind die Meisten mit dem Essen fertig. Anschließend folgt 
betreute Freizeit im Bereich der oGts. 
 
3. Wie bestelle ich mein Mittagessen und was gibt es zum Essen? 
 
Die Schüler*innen haben bis zur zweiten Pause Zeit sich ein Mittagessen zu 
bestellen. Es gibt immer zwei Gerichte pro Tag, eines ist vegetarisch. Das 
Essen wird täglich frisch in der eigenen Mensaküche gekocht. 
Der Speiseplan ist immer ab Donnerstag der Vorwoche bekannt. Im Vorfeld 
kann man sich auf der Homepage oder in der oGts selber über den 
Speiseplan der kommenden Woche informieren. Da in der Pause auch der 
normale Verkauf läuft, kann es zu Wartezeiten kommen. Diese Wartezeiten 
können umgangen werden, indem die Schüler*innen morgens gleich das 
Essen bestellen. 
 
4. Wie bezahle ich das Essen? 
 
Die Schüler*innen können natürlich jedes Essen bar bezahlen. Das Essen 
kosten zwischen 3,50 und 4,50 €. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen 
Mensapass zu kaufen. Dieser Mensapass kostet 48€. Die Einkäufe 



werden abgestempelt  und damit bezahlt. Auf dem Mensapass wird der 
Name des Schülers vermerkt, so dass im Falle eines Verlustes eine 
Rückgabe stattfinden kann. 
 
5. Was ist, wenn ich Schwimmen habe oder in eine AG möchte? 
 
Sollten die Schüler*innen Schwimmen haben, kommen sie meist etwas 
später als 13 Uhr in die Schule. Das ist aber kein Problem,  die 
Schüler*innen sollten bei der Essensbestellung Bescheid geben, dass sie 
später kommen, dann wissen die Damen aus der Mensa Bescheid. Natürlich 
können die Schüler*innen dann auch in Ruhe länger essen. 
 
AG: Sollte die AG in der 7.Stunde (13:15 – 14:00 Uhr) sein, müssten Sie 
Ihren Kindern eine Brotzeit mitgeben, da es keine Möglichkeit gibt, 
rechtzeitig ein warmes Essen zu  bekommen und auch das Kaufen 
einer Brotzeit ist zeitlich leider nicht möglich. Ebenfalls gibt es die 
Möglichkeit, bei einstündigen AGs (Chor, Flexorchester) das Mittagessen auf 
14 Uhr zu bestellen. Dann essen die Schüler*innen bis 14:30 Uhr und 
beginnen die Hausaufgaben später. 
Bei späterem Beginn der AGs gibt es keine Probleme mit dem Essen. 
 
6. Besuch der AGs während der oGts-Zeit 
 
Sollten die Schüler*innen während der oGts-Zeit  eine AG besuchen wollen, 
ist die Teilnahme möglich, gegebenenfalls müssen Hausaufgaben nach Ende 
der AG oder zuhause nachgearbeitet werden. 
 
7. Hausaufgabenzeit 
 
Die Hausaufgabenzeit geht von 14 – 15 Uhr. In dieser Stunde machen alle 
Schüler*innen Hausaufgaben, auch an den Tagen, an denen aufgrund des 
Doppelstundenprinzips am GRG keine Hausaufgaben auf sind. 
 
Falls keine Hausaufgaben zu machen sind, sollten die Kinder sich leise 
beschäftigen wie z.B. Vokabeln lernen, Bücher lesen oder sich auf 
Schulaufgaben vorbereiten. Das muss mit Ihren Kindern unbedingt 
geklärt sein, da viele aus der Mittagsbetreuung dies nicht kennen. 
 
In der Hausaufgabenzeit sollten alle schriftlichen Hausaufgaben , aber 
natürlich auch Vokabeln und die Vorbereitung auf die Schulstunden des 
nächsten Tages erledigt werden. Sollten die Schüler*innen Schwierigkeiten 
mit den Hausaufgaben haben, versuchen die Betreuer*innen und Tutoren, 



(das sind Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe) Unterstützung anzubieten. 
es findet aber keine Nachhilfe statt. 
Wir können  nur für die Vollständigkeit und nicht für die Richtigkeit  der 
Aufgaben garantieren. 
Für die 5.- Klässler reicht erfahrungsgemäß die erste Stunde, wenn sie zügig 
anfangen und konzentriert arbeiten. 
Sollten sie schneller fertig sein, oder keine Hausaufgaben haben, bieten wir 
den Schüler*innen Arbeitsblätter o.Ä. an. 
Unsere Hausaufgabengruppen sind meist klassenhomogen und haben auch 
immer die gleichen Betreuer*innen. 
 
8. Freizeit 
 
In der Freizeit dürfen alle Schüler*innen frei entscheiden, wie sie sich 
beschäftigen wollen. Es werden Spiele im Freien und drinnen  angeboten, 
Tischtennis, Kicker, Fußball spielen aber ebenso Gesellschaftsspiele, 
Bastelarbeiten oder  einfach nur zusammensitzen und ratschen. Wir 
mischen uns dabei, außer in Konfliktfällen,nicht ein. 
 
9. Mein Kind kann nicht in die oGts kommen 
 
Sollte Ihr Kind nicht in die oGts kommen können, z.B. wegen eines 
Arzttermins oder wichtige familiärer Angelegenheiten, müssen Sie es 
befreien lassen. Das geschieht durch einen Antrag auf Befreiung (zu finden 
im Downloadbereich der GRG-Homepage), der spätestens einen Tag vorher  
bei Frau Höhenleitner unterschrieben werden muss.  
Eine Befreiung per Mail oder Telefon ist nicht zulässig. Unentschuldigtes 
Fehlen in der oGts wird gleich gehandhabt wie unentschuldigtes Fehlen 
während des Unterrichts. 
 
10. Mein Kind ist krank 
 
Das Sekretariat leitet uns die Liste der krankgemeldeten Schüler*innen 
weiter, daher ist keine seperate Krankmeldung erforderlich. 
 
 
11. Wie kann ich die oGts erreichen? 
 
Telefonisch sind wir unter 08141/ 6111-631 erreichbar.  
Sollten Sie uns nicht persönlich erreichen, hinterlassen Sie uns bitte eine 
Nachricht. Alternativ können sie uns auch eine Mail unter 
kathrin.durach@die-gfi.de schreiben. Wir melden uns im Laufe des 
Tages. 

mailto:kathrin.durach@die-gfi.de


 
12. Wie können wir Sie erreichen? 
 
In den seltenen Fällen, dass wir Sie dringend erreichen müssen, weil Ihr 
Kind krank geworden ist oder sich verletzt hat, benötigen wir eine 
Nummer, unter der Sie jederzeit erreichbar sind.  
 
Wir hoffen, dass wir die meisten Fragen beantworten konnten. 
Falls Sie noch Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail, wir 
antworten Ihnen so schnell wie möglich. 
 
Kathrin Durach und das Team der oGts 


