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UNSER GANZTAGESANGEBOT – OFFENE GANZTAGESSCHULE (OGS) 
 

Um alle Kinder bestmöglich fördern zu können und dabei auch Eltern zu entlasten, haben wir 

seit dem Schuljahr 2006/07 für alle Schülerinnen und Schüler bis Jahrgangsstufe 10 ein Ganz-

tagesangebot (OGS) eingerichtet. Unsere OGS hat sich inzwischen zu einer der größten in Un-

terfranken entwickelt. 

ZEITLICHER RAHMEN 

Das Ganztagesangebot findet montags bis donnerstags von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr und frei-

tags von 13.00 – 15.15 Uhr statt. 

UMFANG DES ANGEBOTS 

− Mittagessen 

− Hausaufgabenbetreuung 

− Fördermaßnahmen wie z. B. Schulaufgabentraining 

− Einbindung von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften 

− vielseitige Freizeitaktivitäten 

− Beratungsangebot 

− Studierzeit für die Mittelstufe (8. – 10. Jahrgangsstufe) 

TAGESABLAUF 

− Um 13.00 Uhr versammeln sich die Schülerinnen und Schüler zum gemeinsamen Mittag- 

essen in der Mensa. 

− Daran schließt sich bis 13.45 Uhr eine Erholungsphase zum Spielen und Bewegen an. 

− Von 13.45 – 15.15 Uhr ist Hausaufgaben-, Lern- und Studierzeit in Kleingruppen. 

− Für Schüler, die Nachmittagsunterricht haben, ist danach eine extra Hausaufgabengruppe 

eingerichtet. 

− Anschließend ist bis 16.30 Uhr Zeit für diverse Freizeitangebote mit sportlichen, gestal- 

terischen oder spielerischen Aktivitäten.  

− Es finden auch Projektangebote und Ausflüge statt. 

DURCHFÜHRUNG/TRÄGERSCHAFT 

Die OGS wird von 9 schulexternen pädagogischen Fachkräften betreut, die mit Fachlehrkräf-

ten, Eltern und Schulleitung intensiv im Dialog stehen, um gute Lösungen zu hausaufgabenre-

levanten und erzieherischen Fragen zu finden. Die Trägerschaft hat der Verein der Freunde 

des AKG übernommen. 

FINANZIERUNG 

− Die OGS am AKG ist für Ihr Kind kostenlos. 

− Das warme Mittagessen kostet ca. 4,00 €. Die Buchung des Mittagessens ist erwünscht. 

− Wir setzen eine Mitgliedschaft im Verein der Freunde (Jahresbeitrag 13 €) voraus. 

KONTAKT 

Falls Sie nähere Fragen zum Ganztagesangebot des AKG haben, wenden Sie sich bitte an: 

 

Frau Irmgard Thomas, Teamleiterin OGS am AKG                                   

Tel.: 0162/7489705      E-Mail: ogs@armin-knab-gymnasium.de  

mailto:ogs@armin-knab-gymnasium.de
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OFFENE GANZTAGSSCHULE - HINWEISE ZUR ANMELDUNG 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

wie an allen anderen Schulen ist die OGS am Armin-Knab-Gymnasium – mit Ausnahme des 

Mittagessens – kostenlos. Im Unterschied zu anderen Schulen findet unser Betreuungsange-

bot (Mittagessen, Studierzeiten und Freizeitaktivitäten) jedoch nicht nur an vier sondern an 

fünf Nachmittagen in der Woche statt: montags – donnerstags von 13.00 – 16.30 Uhr und 

freitags von 13.00 -15.15 Uhr.  

ANZAHL DER NACHMITTAGE 

Sie können entscheiden, an wie vielen Tagen Ihr Kind die OGS besuchen soll.  

Zwei Nachmittage sind das Minimum, Sie können aber gerne auch eine Belegung von drei, 

vier oder fünf Nachmittagen wählen. Aus langjähriger Erfahrung empfehlen wir Ihnen sogar 

eine möglichst hohe Betreuungszeit für Ihr Kind, denn durch die regelmäßige Teilnahme 

− wird Ihr Kind an die zügige Erledigung der Hausaufgaben gewöhnt. 

− gewinnt Ihr Kind schneller Anschluss und Freunde. 

− kann Ihr Kind alle Angebote im Freizeitbereich, auch die längerfristigen, optimal nutzen. 

− kennen die OGS-Mitarbeiter Ihr Kind besser und können es gezielter fördern. 

Sollte Ihr Kind an einem OGS-Nachmittag einen Wahlkurs besuchen wollen, so ist dies mög-

lich.  

OGS-ZEIT 

Regulär ist der Besuch der OGS von 13.00 – 16.00 Uhr vorgesehen, verpflichtend ist jedoch 

die Anwesenheit während der Kernzeit bis 15.30 Uhr. Am Armin-Knab-Gymnasium können 

wir – dank der Durchführung in eigener Verantwortung – sogar verlängerte Betreuungszeiten 

bis 16.30 Uhr anbieten. 

ANMELDUNG 

Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich und muss bis spätestens Mittwoch, 17.05.23, 

schriftlich im Sekretariat unserer Schule abgegeben werden. Bitte benutzen Sie dazu aus-

schließlich das AKG-eigene Anmeldeformular und tragen Sie darauf unbedingt auch die ge-

wählte Anzahl der Betreuungsnachmittage ein.  

ELTERNABEND 

Für gewöhnlich laden wir die Eltern der angemeldeten Kinder in der ersten Juliwoche zu ei-

nem Info-Abend in unsere Mensa ein. Bei dieser Gelegenheit stellen wir nicht nur das päda-

gogische Konzept der OGS am Armin-Knab-Gymnasium vor, sondern klären im Vorfeld orga-

nisatorische Fragen, so dass die Kinder bestens auf den OGS-Start am Mittwoch, 13.09.2023 

vorbereitet sind. Pandemiebedingt ist eine Terminfestlegung heuer erst zu späteren Zeitpunkt 

möglich. Wir informieren Sie diesbezüglich auf unserer Homepage, u.a. im Terminkalender. 

Sie können sicher sein, dass wir immer bemüht sind, eltern- und schülerorientierte Lösungen 

zu finden. Wenn Sie Fragen haben, beantworten wir diese gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Monika Rahner, Schulleiterin AKG  Irmgard Thomas, Pädagogische Leitung OGS 


