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Nur durch ein Miteinander  

 

 

können wir erreichen, dass wir uns ALLE hier in der OGTS 

wohlfühlen! 

Es sind sehr viele Schülerinnen und Schüler in der OGTS, deshalb ist es besonders wichtig, sich an die 

folgenden Regeln zu halten. Nur so kann es uns gelingen, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, die 

sich bestimmt jeder Einzelne von uns wünscht. Ein geregelter und reibungsloser Tagesablauf kann 

nur durch eine Struktur stattfinden.  

Ich bedanke mich im Voraus bei euch für eine gute Zusammenarbeit und wünsche uns allen eine 

angenehme Zeit in der OGTS. Wenn es Gesprächsbedarf, Anregungen, Wünsche etc. geben sollte 

oder einfach „nur der Schuh drückt“ könnt ihr jederzeit zu mir kommen. 

Liebe Grüße 

Heike Hünemann-Rottstegge M.A. 

(Leitung der oGTS Realschule Dachau) 
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Ablaufplan in der OGTS 

 Nach dem Unterricht gehe ich zum Klassenzimmer meiner Gruppe. 

 Im Klassenzimmer wird die Anwesenheit kontrolliert, sowie Termine (Sport, Förderunterricht, 

Schüler helfen Schülern, Tutorentreffen, Projekte, Wahlfächer, Schulangebote etc.) in der 

Anwesenheitsliste vermerkt. 

 Nach der Anwesenheitskontrolle gehen wir gemeinsam leise in die Mensa zum Mittagessen. 

 Nach dem Essen darf ich zur „Bewegten Pause“ in den Pausenhof, sobald ein Betreuer dort 

die Aufsicht übernimmt. 

 Um 14:00 Uhr bin ich im Klassenzimmer meiner Gruppe, erledige meine schriftlichen 

Hausaufgaben und bereite mich nach Erledigung dieser auf den Unterricht und 

Schulaufgaben vor. 

 Wenn ich während der Hausaufgabenzeit eine schulische Veranstaltung habe, darf ich in die 

Nachhausaufgabenzeit gehen, für die eine Betreuerin zur Verfügung steht. 

 Ich melde mich rechtzeitig – 5 Minuten vor der schulischen Veranstaltung von der OGTS ab. 

 Nach der Hausaufgaben-/Studierzeit gehe ich zum Freizeitangebot. 

 Das Freizeitzimmer muss nach dem Angebot aufgeräumt, die Küche nach der Koch-AG 

gereinigt werden. 

 Wenn ich mir etwas zum Spielen ausleihe, trage ich mich in die Liste in Zimmer 033 ein und 

bringe die Spielsachen wieder ordnungsgemäß zurück. Mit meiner Unterschrift übernehme 

ich die volle Verantwortung für die ausgeliehenen Materialien. 
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Allgemeine Verhaltensregeln 

 Wir gehen freundlich, fair und respektvoll miteinander um. 

 Wir unterstützen und helfen uns. 

 Wir sehen uns an, wenn wir miteinander reden. 

 Wir hören uns gut zu. 

 Wir warten, bis wir an der Reihe sind. 

 Wir sind bei der Sache und lenken uns nicht ab. 

 Wir gehen vorsichtig mit Büchern, Spielen und OGTS-/Schuleigentum um. 

 Wir sprechen Konflikte und Probleme an und suchen gemeinsam nach Lösungen. 

 Bei groben Verstößen werden die Eltern und die Schulleitung unmittelbar benachrichtigt. 
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Krankmeldungen 

 Im Krankheitsfall bitte im Sekretariat Bescheid geben, dass der/die Schüler*in für den 

gesamten Tag (bis 16:00 Uhr) entschuldigt ist. 

 Vor Unterrichtsbeginn: Abbestellung des Essens bei Kitafino. 

 

Befreiungen 

 Die Anmeldung für die OGTS ist für das ganze Schuljahr, Mo-Do für die Zeit von 13:00 Uhr bis 

16:00 Uhr, verbindlich. 

 Befreiungen müssen rechtzeitig, wie für die Unterrichtsbefreiung am Vormittag, spätestens 

am Vortag bis 14:00 Uhr – unter Angabe des Grundes bei Herrn Schreyer (stellv. Schulleitung) 

beantragt und genehmigt werden. 

 Ein ärztliches Attest über den Arztbesuch am Nachmittag muss nachgereicht werden. 

 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir mit der Anwesenheit Ihres Kindes so streng sein müssen, 

aber das Betreuungsangebot wird staatlich finanziert und bietet Ihnen – mit Ausnahme des 

Mittagessens, Eventgeld – eine kostenlose Betreuung. Aufgrund der hohen Nachfrage – 

Anmeldungen mit Warteliste – werden Sie sicher verstehen, dass bei der Zusage des 

Betreuungsplatzes dieser auch regelmäßig in Anspruch genommen werden muss. 
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Verhalten in der Mensa  

 Ich bleibe beim Essen an meinem Platz. 

 Ich esse anständig und rede nur mit leerem Mund in normaler Lautstärke. 

 Ich gehe achtsam mit den Speisen und Lebensmitteln um. 

 Nach dem Essen bringe ich das Tablett mit dem Geschirr weg und räume das Geschirr, 

Besteck, Gläser und Abfall nach den Vorgaben der Mensa auf. 

 Ich erledige meinen Tischdienst zuverlässig. 

 Ich verlasse den Tisch in sauberem Zustand und schiebe den Stuhl an den Tisch. 

 

 

 



Offene Ganztagsschule - Dr. Josef Schwalber Realschule Dachau 

 Regeln für eine gute Zusammenarbeit 

 

Verhalten im Klassenzimmer 

 Ich melde mich geräuschlos, wenn ich etwas sagen bzw. fragen möchte. 

 Ich höre den anderen zu und lasse sie ausreden. 

 Ich verhalte mich leise und aufmerksam und mache in Stillzeit meine Hausaufgaben. 

 Ich bringe mein Hausaufgabenheft sowie meine Unterrichtsmaterialien und Bücher mit. 

 Nach Erledigung meiner Hausaufgaben vertiefe ich den Lernstoff. 

 Ich renne und tobe nicht im Klassenzimmer. 

 Ich halte das Klassenzimmer sauber und ordentlich. 

 Ich respektiere die Betreuer, Tutoren und Lehrer und meine Mitschüler*innen. 

 

      

 

 

Nach den Hausaufgaben wische ich nach Aufforderung die Tafel und stelle die Stühle hoch. 
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Verhalten in der Sporthalle 

 Ich ziehe meine Schuhe vor dem Betreten der Halle aus, ziehe Sportschuhe an. 

 Ich gehe nur mit Erlaubnis der Betreuerin in die Halle und an die Geräte. 

 Ich helfe beim Auf- und Abbau. 

 Ich gehe nicht alleine in den Geräteraum. 

 Ich gehe mit den Geräten und Materialien sorgsam um. 

 

 

Verhalten in der Schulbibliothek 

 Ich bewege mich ruhig und unterhalte mich im Flüsterton. 

 Ich gehe sorgsam mit den Büchern um und räume sie an ihren Platz zurück. 

 Ausgeliehene Bücher gebe ich rechtzeitig und in ordentlichem Zustand zurück. 
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Verhalten auf der Toilette 

 Ich benutze die Toilette richtig und vergesse das Spülen nicht. 

 Ich lasse andere auf der Toilette in Ruhe. 

 Ich gehe vor der Hausaufgaben-/Studierzeit auf die Toilette. 

 Ich wasche mir nach dem Toilettengang die Hände. 

 Ich verlasse die Toilettenanlage sauber.  

 Ich werfe keine Gegenstände oder Müll in die Toilette. 

 Toilettenpapier werfe ich in die Toilette, Handtrockenpapier in den vorgesehenen Behälter. 

 

 

 

 


