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Vorwort

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Die heutige Kindheit ist durch viel-
schichtige gesellschaftliche Veränderungen geprägt. Der Wunsch vieler Eltern,
ihren Kindern ein qualitativ hochwertiges und umfangreiches Bildungsangebot
bereitzuhalten, führt, wie auch in anderen europäischen Ländern zu Organisati-
onsformen, die vielfältige Angebote und multiprofessionelle Zusammenarbeit,
sowie eine intensive Elternarbeit und Einbeziehung ihrer Talente und Stärken
gewährleisten können. Die Bildungseinrichtungen müssen daher zur umfassen-
den Erfüllung ihres Auftrages den veränderten Familien- und Sozialstrukturen
Rechnung tragen. Ein effektives Bildungssystem muss die wirtschaftlichen, sozi-
alen und politischen Anforderungen der Zukunft berücksichtigen. Wissensver-
mittlung, Persönlichkeitsbildung und Handlungsorientierung müssen Hand in
Hand gehen.
Es geht darum, ein Konzept zu entwickeln, das auf Langfristigkeit angelegt ist
und den Kindern ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot bis in den Nach-
mittag hinein bietet. Wir wollen den Eltern dieses ermöglichen, indem wir eine
individuelle und ganzheitliche Förderung bieten, die Chancengleichheit fördert
und die Bildungsqualität steigert. Die schulische Arbeit soll sowohl durch die
räumliche Gestaltung als auch durch die personelle Ausstattung Kindern und
Eltern Sicherheit und Wertschätzung vermitteln.
Konkret geschieht dies durch die Verknüpfung der OGS (Offene Ganztagsgrund-
schule) mit den Inhalten des Schulprogramms.

Ziele
 Bewegung –  Schule in Bewegung:
Eine ganze Reihe von Kindern ist heute übergewichtig oder zeigt motorische
Auffälligkeiten. Ein regelmäßiges Bewegungsangebot ist daher unerlässlich zur
langfristigen Gesunderhaltung der Kinder. Darüber hinaus macht es den Kin-
dern großen Spaß, unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten auszuprobieren.
Die Turnhalle und das Schulgelände bieten neben speziellen Sportangeboten
viele Möglichkeiten zum freien und angeleiteten Bewegen. Die Turnhalle soll
möglichst täglich im Nachmittagsbereich zur Verfügung stehen, um den Kindern
vielseitige Bewegungserfahrungen zu ermöglichen.  Bei schönem Wetter kön-
nen der gesamte Schulhofbereich mit vielfältigen Spiel- und Klettermöglichkei-
ten sowie die Skaterbahn und der Schulgarten uneingeschränkt genutzt wer-
den. Diese Bewegungsangebote sollen das einzelne Kind in seinen speziellen
Möglichkeiten fördern und so die kognitive, emotionale, soziale und motorische
Entwicklung nachhaltig positiv beeinflussen.
 Gesundheitsförderung:
Als Beitrag für eine altersentsprechende  Gesundheitsförderung wird den Kin-
dern die Möglichkeit gegeben, gesunde Ernährung zu erfahren. In fachlich an-
geleiteten Projekten bekommen oder erweitern die Kinder ihr Wissen über ge-
sunde Lebensmittel. Das Kochen und Backen ist ein wichtiger Bestandteil die-
ser Arbeitsgemeinschaft. In unserer „Fastfood-Gesellschaft“ wird das Kochen in
den Familien oft zur Nebensache, viele Kinder wissen nicht mehr um die Be-
deutung mancher Lebensmittel, deshalb bietet die Schule die Möglichkeit, die-
ses Wissen zu erweitern. Dazu gehört auch die Vermittlung des wichtigen tägli-
chen Zähneputzens.
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 Mittagessen:
Ein wichtiger Eckpunkt im Tageslauf ist das gemeinsame Mittagessen, das
eine wichtige Gruppenerfahrung ist und in einer familiären Atmosphäre einge-
nommen werden soll. Beim gemeinsamen Mittagessen besteht die Möglich-
keit, einerseits Erlebtes zu besprechen, andererseits Alltagserfahrungen zu
machen. Es werden Regeln der Tisch- und Esskultur vermittelt, Tischgebete
gelernt und Pflichten übernommen wie z. B. beim Tischdecken, Abräumen und
Spülen. Außerdem können Kinder hier im Leben dieser „Großfamilie“ soziale
Kompetenzen entwickeln. Das Programm „Entdeckertour Haushalt“ unterstützt
diese Ziele.
 Soziales Lernen:
Die soziale Gemeinschaft der OGS erfordert von den Kindern ein hohes Maß
an individuellen sozialen Kompetenzen. Gleichzeitig bildet dieser Rahmen
auch vielfältige Möglichkeiten, emotionale und soziale Fähigkeiten einzuüben.
Die jahrgangsübergreifenden Strukturen bieten ein breites Trainingsfeld für
das soziale Leben außerhalb der Schule. Eine Aula bietet durch die Größe des
Raumes die verschiedensten Möglichkeiten, die ganzheitliche Persönlichkeit
zu fördern. Sie bietet Platz für die Förderung sozialer Kontakte
(Begegnungsraum, Morgenkreis, Wochenabschluss, Spielort in Regenpausen,
Versammlungen, Kinderkonferenz …). Den Kindern wird Raum gegeben für
sprachliche, musikalische und darstellende Aktionen (Theaterstücke, Musik-
aufführungen, Tänze, …), die der Persönlichkeitsentfaltung und der Sprach-
kompetenz förderlich sind und der Gemeinschaft dienen (Weihnachtsfeiern,
Feste, …)
 Spielpädagogisches Lernen:
Neben den Kursangeboten am Nachmittag benötigen die Kinder Freiräume für
das spielerische Lernen und die soziale Entwicklung. Dabei werden Interes-
sen, Bedürfnisse und der familiäre Hintergrund berücksichtigt. In allen Räu-
men, einschließlich der Schulbücherei sind die Rahmenbedingungen für das
spielpädagogische Lernen gegeben. Verschiedenste Spielmaterialien und An-
gebote stehen zur Verfügung, welche die Kinder zum selbständigen Spiel nut-
zen können. Damit die Förderung und Stärkung der gesamten Persönlichkeit
gelingt, benötigen die Kinder neben der fachlich angeleiteten Beschäftigung
Freiraum für eigene Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten.
 Steigerung der Lesekompetenz und sprachliche Förderung:
Das Lesenlernen und die Freude an der Literatur ist an der Barbaraschule ein
gewichtiger Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit und wird in vielfältigen
Projekten angeboten. Auch in der OGS findet sich selbstverständlich dieser
Schwerpunkt wieder.
In der Schülerbücherei können die Kinder lesen, es wird ihnen vorgelesen
oder sie finden hier einfach nur Ruhe. Der Förderung der sprachlichen Kompe-
tenzen und zur Verbesserung der Lesekompetenz dient weiter das Antolinpro-
jekt, das die Stadtbücherei einbezieht. Einige Kinder haben zu Hause weder
entsprechende Bücher noch einen Internetzugang und könnten somit am An-
tolinprojekt nicht teilnehmen. Mit einer Betreuerin nutzen sie das Angebot der
Schulbücherei, bearbeiten dann die zugehörigen Fragen im Internet. Aber
auch bei den alltäglichen Verrichtungen wird darauf geachtet, mündliche Spra-
che richtig einzuüben.K
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 Kreativität und Ideenförderung:
Die Kinder sollen Kreativität und Fantasie erleben und ausleben können. Im
Werkraum stehen dazu vielfältige Arbeitsmaterialien und Werkzeuge zur Ver-
fügung. Werkbänke und Basteltische sind wichtig für das ungehinderte Arbei-
ten. Die Schüler können ihre unterschiedlichsten Begabungen an Werkmateri-
al erproben und erkennen. Arbeitsmaterialien wie Holz, Metall, Pappe, … sind
vorhanden. Der richtige Umgang mit Werkzeug wird geübt.
 Individuelle Förderung:
Die von den Lehrern entwickelten Förderpläne für einzelne Schüler finden im
offenen Ganztag ihre Fortsetzung und teilweise auch Erweiterung. So bietet
sich hier ein erweitertes Zeitfenster, um den erhöhten Förderbedarf von Kin-
dern individuell zu bearbeiten. Kinder mit besonderen Begabungen erhalten
vielfältige zusätzliche Angebote.
 Hausaufgabenbetreuung:
Ein zentrales Handlungsfeld der Ganztagsschule ist die Begleitung und Unter-
stützung der Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben. Ziel der Hausaufga-
ben ist es, Gelerntes zu üben und zu wiederholen oder zu neuem Lernstoff
hinzuführen. Hausaufgaben stellen eine zusätzliche Lernmöglichkeit dar, die
mit der Entwicklung einer positiven Arbeitshaltung verbunden ist. Die Hausauf-
gabenkräfte gewährleisten den äußeren Rahmen zur Erreichung dieser Ziele,
indem sie im Klassenraum der jeweiligen Gruppe die Kinder beaufsichtigen
und ihnen Hilfestellungen anbieten.
Im Bereich der Hausaufgabenbetreuung treffen unterschiedliche Erwartungen
aufeinander: Eltern sind in der Regel daran interessiert, einen großen Teil der
Hausaufgaben am Ende des Schultages erledigt zu sehen. Lehrerinnen erwar-
ten unter anderem eine weitgehend selbständige, vollständige Erledigung der
Hausaufgaben. Die Hausaufgabenkräfte müssen diese und andere Ansprüche
mit den Möglichkeiten der Kinder in Einklang bringen. Dies ist keine leichte
Aufgabe und kann nur gelingen, wenn ein regelmäßiger Austausch von allen
Beteiligten stattfindet
 Freizeitangebote:
Die sorgfältig ausgewählten AGs fügen sich in den pädagogischen Rahmen:
Die Leiterinnen stehen in regelmäßigem Austausch über die Ziele der Schule.
Die Schüler können aus folgenden Angeboten auswählen:
Kochen – Backen – Gesunde Ernährung
Sport-Angebote
Musische Angebote
Werk AG
Schach AG
Computer-AG (Tastaturschreiben, Bildbearbeitung, Bilderbuchvertonung, Nut-
zung des Internets, Webseiten erstellen mit Grundschulkindern, …)
Leseprojekt, Bücherei-AG
Konkrete Angebote richten sich nach Verfügbarkeit des Personals, der  Hono-
rarkräfte und der finanziellen Ressourcen.
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 Umgang mit neuen Medien:
Lernprogramme und die Nutzung des Internets sollen die Kinder befähigen,
selbstständig zu üben, Neues selbst zu erarbeiten und Informationen einzuho-
len. Einzel, Partner- oder Gruppenarbeit sind dabei die Arbeitsformen. Com-
puterprogramme und das Internet sind Hilfsmittel, das Lernen zu lernen und
sind aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Die Kinder sollen
die Vorteile nutzen, aber auch den kritischen und bewussten Einsatz erleben.
Die Schule verfügt über verschiedene Lernprogramme und PCs mit Internet-
anschluss.

Träger
Träger aller Offenen Ganztagsschulen und aller Angebote „Verlässliche Schul-
zeit/ acht bis eins“ ist der Schulträger, die Stadt Ibbenbüren.
Über die Koordinatorinnen des Ganztags findet ein regelmäßiger Austausch
statt. Eine Teamsprecherin aus diesem Gremium hält die Verbindung zur
Stadtverwaltung, nimmt an Qualitätszirkeln teil und moderiert diese.
Die Zusammenarbeit mit dem Träger ist unbürokratisch und kooperativ.

Personalstrukturen/ Team
 Mitarbeiter im Team:
 Aufgabenverteilung:

 Leitung des Teams/ Koordinatorin des Ganztags:
 Stellvertreterin:
 Leitung für den schulischen Bereich: Hiltrud Güldenhöven

(Schulleiterin), Elisabeth Vullriede (Stellvertreterin)
 Leitung für den organisatorischen Bereich: Andrea Remke, Stadt Ib-

benbüren
 Koordination der Küche:

 Dienstzeiten der Mitarbeiter:
Der Dienstplan ist möglichst so zu erstellen, dass die Koordinatorin täglich an-
wesend ist. Ferner sind bei der Erstellung der Dienstpläne die unterschiedlichen
Auslastungen zu berücksichtigen. Solange noch Unterricht stattfindet und weite-
re Lehrer in der Schule sind, reicht es aus, wenn ein Betreuer/eine Betreuerin in
der Gruppe ist. Spätestens zum Mittagessen sollten aber mehrere Betreuer für
die Kinder da sein.
 Teamsitzungen:
Die Koordinatorin trifft sich einmal im Monat xy von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr mit
dem Team, um Inhalte und organisatorische Dinge abzusprechen.
Vier Mal im Jahr findet eine große Teamsitzung statt. Alle Mitarbeiter der OGS
nehmen daran teil, sowie die Schulleiterin. Die Termine werden zu Schuljahres-
beginn festgelegt und in den Terminplan im Lehrerzimmer eingetragen. Ein Zet-
tel für die wachsende Tagesordnung hängt im Betreuungsraum aus
Die Koordinatorin und die Schulleiterin treffen sich wöchentlich einmal zum Ge-
spräch. (auffällige Kinder, inhaltliche Arbeit, organisatorische Verbesserungen)
Die Koordinatorin kann die Informationen der wachsenden Tagesordnung ein-
sehen und eigene Beiträge einbringen. Bei Bedarf nimmt sie an den Lehrerkon-
ferenzen teil. Sie erhält alle Konferenzprotokolle zur Einsicht.
Die Protokolle werden abwechselnd von einem Mitglied des Team zeitnah er-
stellt und allen Mitgliedern des Teams zugestellt. Ein Abzug wird im Sekretariat
abgeheftet.
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 Vertraulichkeit von Informationen/ Schweigepflicht:
Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.  Es dürfen keine internen In-
formationen an Personen außerhalb der Barbaraschule weitergegeben wer-
den, auch nicht an ehemalige Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter werden regelmäßig
auf diese Vorschriften hingewiesen.
In der ersten Teamsitzung eines jeden Schuljahres zeichnen alle Mitarbeiter in
der OGS ab, dass sie die Vorschriften zur Schweigepflicht gelesen haben.
Vgl. Anhang 1
Mitarbeiter, die während des Schuljahres neu in das Team stoßen, erhalten
einen Abzug der o.g. Vorschriften.

 Fortbildungen
werden im Rahmen von Qualitätszirkeln, der VHS, QuiGs, vom Sportbund,
vom Träger der Einrichtung  oder auch vom JFD angeboten: Elterngespräche
führen, Streitschlichter, Evaluation der Betreuungszeiten,  Inklusion, MINT…
(vgl. Anhang Fortbildungen)
Die Fortbildungen werden im Allgemeinen auf die Arbeitszeit angerechnet.
 Dienstzeiten:
In der Pause nach der 4. Stunde werden die Kinder der OGS von der Pau-
senaufsicht betreut. Sie werden erst nach Pausenende in der OGS in Emp-
fang genommen. Somit ist ein Beginn des Teams um 11.30 Uhr angemes-
sen.
Im Falle einer Regenpause gehen die Kinder unmittelbar nach der vierten
Stunde in die OGS.
Tornister und Jacken bringen die Kinder bereits zu Beginn der Pause ent-
sprechend den Abmachungen unter.
Nachmittags ist die Anwesenheit von mindestens zwei Betreuungskräften
(ggf. Betreuungskraft und Hausaufgabenbetreuerin) aus Sicherheitsgründen
zwingend notwendig.
Hilfskräfte (Küchenkräfte, Ehrenamtliche, Praktikanten etc.) können nur unter
Beibehaltung der Aufsichtspflicht der Erzieher/Innen mit den Kindern zu Pro-
jekten herangezogen werden: Zunächst in Anwesenheit des übrigen Teams
(gleiche Etage, ggf. gleicher Raum, gemeinsam auf dem Schulhof oder Spiel-
platz, bei Exkursionen als zusätzliche Begleitung). Dieser Einsatz bedarf zur
Verhaltenssicherheit einer vorherigen Planung und Absprache. (welches An-
gebot, wann, mit welchen Kindern). Nach einer Bewährungs- und Probezeit
und vorheriger Absprache mit dem Träger und der Schulleitung können be-
grenzte Projekte von ihnen durchgeführt werden.

 Erstklässler:
Bis zu den Herbstferien müssen die Erstklässler nach dem Unterricht
von der Lehrerin Hand in Hand der Betreuerin übergeben werden.

 Dienstpläne:
Die Koordinatorin des Ganztags erstellt in Absprache mit der Schule nach
den o.g. Kriterien den Dienstplan, der auch im Lehrerzimmer ausgehängt
wird.K
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 Aufsichtspflicht:
In der ersten Teamsitzung eines jeden Schuljahres zeichnen alle Mitarbeiter in
der OGS ab, dass sie die Vorschriften zur Aufsichtspflicht gelesen haben. Vgl.
Anhang 2
Mitarbeiter, die während des Schuljahres neu in das Team stoßen, erhalten
einen Abzug der o.g. Vorschriften.
Zur Aufsicht der betreuten Kinder auf dem Schulhof bedarf es einer dort vor Ort
anwesenden Person. Es ist pädagogisch durchaus wünschenswert, wenn diese
sich mit den Kindern an Spielen beteiligt. Dennoch muss sie die gesamte Grup-
pe im Auge haben oder ggf. noch um eine zweite Aufsichtsperson bitten.
Wenn eine Aufsichtsperson Kinder in verschiedenen Räumen beaufsichtigt,
müssen einige Kriterien beachtet werden:
Reicht meine Autorität aus, die Aufsicht in beiden Räumen durchzuführen?
Wen kann ich um Hilfe bitten, wenn es nicht funktioniert?
Welche Kinder halten sich an Regeln und können das Vertrauen rechtfertigen?
Auf welche Kinder muss ich besonders achten?
Hilfreich für die Beaufsichtigung verschiedener Gruppen kann ein gut geplantes
und vorbereitetes Angebot mit klaren Strukturen sein.
 Aufnahme in die Offene Ganztagsschule:
Wesentliche Grundlage der Betreuung in der OGS ist ein Betreuungsvertrag,
der zwischen den Eltern und dem Träger bzw. den OGS-MitarbeiterInnen abge-
schlossen wird. Er regelt wichtige Elemente der Zusammenarbeit ( z. B. die
multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen und dem Team der
OGS) und schafft dadurch Sicherheit und ein abgestimmtes Verhalten.

Verzahnung der Arbeit der OGS mit der unterrichtlichen
Arbeit der Barbaraschule
Die OGS wird mit der Arbeit der Schule durch verschiedene Maßnahmen ver-
bunden:
 Hausaufgabenbetreuung:
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wird die Lernzeit von einem Lehrer/ ei-
ner Lehrerin mit betreut.
 Konferenzen:
Die Leiterin der OGS wird zu allen Konferenzen eingeladen, die Angelegenhei-
ten der OGS betreffen. Anliegen der OGS trägt die Leiterin in die wachsende
Tagesordnung ein.
 Austausch zwischen Lehrern und Teammitgliedern des Ganztags:
Es findet regelmäßiger Austausch über die Entwicklung der Kinder zwischen
den Lehrern und den MitarbeiterInnen statt.
 Absprachen bezüglich der nötigen Informationen:
Zu Schuljahresbeginn wird ein Terminplan erstellt, in den alle Termine, auch
die Termine, die die OGS betreffen, eingetragen werden. Aktuelle Veränderun-
gen werden dort für alle Mitarbeiter nachvollziehbar eingetragen.
 Absprachen bezüglich der Hausaufgaben:
Alle Kinder führen ein Aufgabenheft und zeigen dieses zu Beginn der Hausauf-
gabenzeit der Betreuerin vor. Beobachtungen zur Erledigung der Hausaufga-
ben werden in ein Protokoll eingetragen. Dieses kann zeitnah Grundlage für
eine kurze Elterninformation sein. Das Protokoll wird im Lehrerzimmer ausge-K
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legt und kann am nächsten Morgen von allen Kollegen eingesehen werden.
 Förderung der Kinder:
Die Förderbedarfe werden mit den MitarbeiterInnen besprochen. Somit kann
nach oder während der Hausaufgabenzeit entsprechend mit den Kindern gear-
beitet werden. Schulische Aktivitäten werden aufgegriffen und fortgesetzt, z.B.
Leseförderung durch Antolin. In der Lernzeit greifen die Kinder und Betreuer auf
Förder-/Fordermaterial des Unterrichts zurück, das den Kindern auch im Unter-
richt zur Verfügung steht.
 Projekte im Sachunterricht:
Größere Projekte im Unterricht werden auch mit den Mitarbeiterinnen abgespro-
chen. So können die außerunterrichtlichen Aktivitäten in das Monatsthema ent-
sprechend eingebunden werden.
 Gemeinsame Feiern und Veranstaltungen:
Weihnachtsfeier, Karnevalsfeier, Schulfeste, Herbstfest, Fitnesstage, Autorenle-
sungen, Bundesjugendspiele, Wettbewerbe
 Angebotsstruktur:
Bei der praktischen Umsetzung der Offenen Ganztagsschule orientieren wir uns
an unserem Schulprogramm und an den Interessen und Bedürfnissen der Kin-
der und ihrer Familien. So soll ein bedarfsorientiertes Angebot entwickelt wer-
den, das sich an den sozialen Gegebenheiten des Umfeldes orientiert.

Partizipation als pädagogische Grundhaltung

 Pädagogische Grundhaltung
Entsprechend unseres Mottos „LEBENdigesLERNEN“ und unseres Kurzport-
raits wollen wir in unserer gemeinsamen Arbeit auch in der Offenen Ganz-
tagsschule
 an den Stärken eines Kindes ansetzen und diese stärken
 die Schülerinnen und Schüler wertschätzend behandeln, sie ernst und

wichtig nehmen
 den Schülerinnen und Schülern im Schülerparlament eine eigene Stim-

me geben
 Sie lernen, sich für die eigenen Belange und die der Gemein-

schaft zuständig zu fühlen, d.h. Verantwortung zu tragen.
 Sie lernen, Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen zu formulieren

und diese gemeinschaftlich und kreativ zu veröffentlichen und zu
verwirklichen.

 Sie lernen, sich in einem Gesprächskreis/ Schülerparlament kon-
struktiv zu streiten und eigene Interessen zu vertreten.

 Als Streitschlichter werden Schülerinnen und Schüler speziell ausgebil-
det und helfen ihren Mitschülern und Mitschülerinnen, sich in andere
hinein zu versetzen, Empathie zu entwickeln und Toleranz zu zeigen.
 Sie trainieren, Frustrationen zu verarbeiten und es aushalten zu

können, wenn sie sich in einer Angelegenheit nicht durchsetzen
können.K
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Projekte/ Angebote/ Freizeitgestaltung
 In enger Absprache mit den Eltern und Schülern und Schülerinnen des

Ganztags werden vielfältige Möglichkeiten der Kooperation gesucht, um
den Kindern auf ihre Interessen und Bedürfnisse zugeschnittene Angebot
aus den unten genannten Bereichen machen zu können:

 Musikalische Angebote
 Abhängig von den Möglichkeiten der städtischen Musikschule und

dem Kostenrahmen der Offenen Ganztagsschule können die Ange-
bote der
 Musikalischen Früherziehung und/ oder
 Musikalischen Grundausbildung
Integriert werden.

 Die Musical-AG bietet Möglichkeiten von Gesang-, Tanz, und Instru-
mentendarstellung.

 Künstlerische Angebote
 Für Töpferarbeiten steht ein Töpferraum mit Brennofen zur Verfügung
 Im Rahmen des Projekts „Schule und Kultur“ wurde die Finanzierung

eines Projekt zur Objektherstellung beantragt.
 Für Werk– und Holzarbeiten steht eine Werkstatt zur Verfügung.

 Bewegungsangebote
 in der Turnhalle
 auf dem Schulgelände
 auf der Skaterbahn
 Ruhe/ Entspannung/ Psychomotorik
 Kooperationsspiele

 altersgemischt
 Kennenlernen von Sportarten

 geschlechtsspezifisch
 Ringen und Raufen

 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
 Entdeckertour Haushalt

 Medienpädagogische Angebote
 Hierfür steht ein PC-Raum mit 16 Rechnern und weitere Rechner in

allen Klassenräumen zur Verfügung.
 Tastaturtraining

 In drei Räumen gibt es einen fest installierten Beamer
 In einem Medienwagen und im PC-Raum befindet sich eine Doku-

mentenkamera
 Naturwissenschaftliche Angebote

 Schulgarten
 Phänomexx an der Anne-Frank-Realschule

 Lese-Büchereiangebote
 siehe auch Kooperationsvertrag mit der Stadtbücherei
 Autorenlesungen
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Feste und Feiern

Evaluation/ Wissenschaftliche Begleitung

Zeiten der OGS

Räume in der OGS

Mittagessen

Ein exemplarischer Tagesablauf der "Barbara-kids"

Inhaltliche Planung

Anhang
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