
Hausaufgabenbetreuung im Rahmen  
der Offenen Ganztagsschule (OGS)  

- Sie sind berufstätig, aber Ihr Kind hat schon um 13.10 Uhr 
Schulschluss oder Sie arbeiten nachmittags im Homeoffice? 

- Es gibt immer wieder Stress bei den Hausaufgaben? 
- Sie können bei den Hausaufgaben nicht helfen? 

Im Rahmen der Offenen Ganztagsschule bieten wir: 
- individuelle, schulische Förderung, die durch Unterstützung der Schüler*innen  
      in Kleingruppen ermöglicht wird 
- zuverlässige Betreuung an jedem Schultag von Schulschluss bis 16.10 Uhr,  

auch falls Unterricht früher endet 
 

Der Hausaufgabenbetreuungsverein Erding e.V. ist Kooperationspartner der  
Offenen Ganztagsschulen an den drei weiterführenden Schulen in Erding:  
» Anne-Frank-Gymnasium 
» Korbinian-Aigner-Gymnasium 
» Herzog-Tassilo-Realschule 
Der Verein ist gemeinsam mit den jeweiligen Schulleitungen verantwortlich für die 
pädagogische Konzeption und Umsetzung der OGS. 
 
 

Liebe Eltern, 
 

die Entscheidung, welche Schule Ihr Kind ab dem nächsten Schuljahr besuchen wird,  
fällt im dritten Schuljahr, das durch die Pandemie geprägt ist, sicher besonders schwer. 
 

Einen normalen Schulbetrieb haben Grundschüler*innen fast nicht kennengelernt. 
Informationsveranstaltungen vor Ort sind kaum möglich, deshalb können sich Kinder und 
auch Eltern nur schwer vorstellen, wie der Schulalltag nach dem Übertritt aussehen wird. 
 

Ein positiver Einstieg in die weiterführende Schule kann für die gesamte Schullaufbahn 
ausschlaggebend sein. Ein strukturierter Schultag ist gerade nach diesen „ungewöhnlichen“ 
Schuljahren besonders wichtig. 
 

In der OGS werden die Schüler*innen sowohl fachlich (ggf. durch Nachhilfe) als auch 
pädagogisch unterstützt und angeleitet. Sie erfahren die Vorteile des rhythmisierten 
Arbeitens, erhalten Tipps zu Lernmethoden, Organisation und Struktur, und profitieren  
davon bis zum Schulabschluss und sogar darüber hinaus. 
 

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen und Ihre Fragen zur Verfügung! 
 
 

Ansprechpartner 
am Korbinian-Aigner-Gymnasium:     am Anne-Frank-Gymnasium: 
Frau Ute Tschapke und Frau Julia Kranich     Frau Agota Somogyi und Frau A.Hohberger 
ogs@kag-erding.de         ogs@afg-erding.de 
 

an der Herzog-Tassilo-Realschule: 
Frau Petra Günzel und Frau Dagmar Adelfang 
ogs@realschule-erding.de 

 
Wir rufen Sie auch gerne an!  

Bitte schreiben Sie uns eine Mail mit Angabe Ihrer Telefon-Nr. und der Zeit, in der Sie erreichbar sind. 
 

Außerdem finden Sie alle Informationen auch auf den Homepages der Schulen 
und auf der Homepage des Hausaufgabenbetreuungsvereins Erding e.V.: 

www.hausaufgabenbetreuung-erding.de 



OGS – Was ist das? 
Die Offene Ganztagsschule bietet an allen Schultagen von Schulschluss bis 16.10 Uhr eine 
zuverlässige, ganztägige Betreuung für Schüler*innen der 5. bis 10. Jahrgangsstufe.  
Sie können wählen, ob Ihr Kind an zwei, drei, vier oder allen fünf Tagen teilnimmt und  
ihm so die Möglichkeit geben, Freizeitaktivitäten (z.B. Sportverein, Musikschule) weiterhin 
wahrzunehmen. 
 

Durch die staatliche Förderung und die Unterstützung des Landkreises ist die OGS von 
Montag bis Donnerstag kostenfrei! Die Betreuung am Freitag können wir zu einer geringen 
Kostenbeteiligung anbieten. 
 

Grundpfeiler unseres erfolgreichen Konzeptes: 
 Pädagogisch sinnvolle und individuelle Förderung der Schüler*innen 
 Intensive Zusammenarbeit mit der Schulfamilie 
 Unterstützung der Betreuer*innen durch Supervisionen und Coaching 

 Regelmäßige Fortbildungen, Qualitätsprüfung und –förderung 

 Kommunikation mit den Eltern 
 
Was erwartet die Schüler*innen in der OGS? 
 Freundliche, kompetente Betreuer*innen, denen das Wohl jedes Kindes am Herzen liegt 
 Hilfe bei den Hausaufgaben 
 Erarbeiten von persönlichen Strukturen und Techniken 
 Anleitung zur Eigenverantwortlichkeit und zum selbstständigen Arbeiten 
 individuelle Arbeits- und Lernberatung 
 positives Arbeitsklima 
 sich miteinander wohlfühlen 
 Zusatzangebote:  » Nachhilfe                                       

» Erdinger Konzentrations- und Gedächtnistraining (EKGT)             
» Erdinger Rechtschreibtraining (ERT) 

 

Derzeit besteht das OGS-Team der drei Schulen aus rund 80 engagierten Mitarbeiter*innen, 
die knapp 500 Schüler*innen betreuen. 
 
Wie läuft ein Nachmittag in der OGS ab? 
Mittagspause: 
Bereits ab Schulschluss werden die Schüler*innen betreut. Sie haben die Möglichkeit, 
gemeinsam zu essen und anschließend im OGS-Raum oder der Außenanlage des 
Schulgeländes ihre Mittagspause zu genießen. 
 

Arbeits- und Lernzeit: 
Die Schüler*innen arbeiten in Kleingruppen in Klassenzimmern. Die Erledigung der 
Hausaufgaben steht an jedem Nachmittag in der OGS im Vordergrund. Dabei geht es nicht 
nur um die schriftlichen Aufgaben, die am Vormittag aufgegeben wurden, sondern auch um 
das Lernen, das Nach- und Vorbereiten des Unterrichts, das Üben und die Schulaufgaben-
vorbereitung.  
 

Selbstverständlich können die vielfältigen Wahlfach- und Förderangebote sowie alle weiteren 
schulischen Veranstaltungen auch während eines OGS-Nachmittages besucht werden. 
 

Freizeitangebote: 
Sobald alle Arbeiten erledigt sind, können die Schüler*innen an kreativen, sportlichen oder 
spielerischen Aktivitäten teilnehmen.  

 
Anmeldung zur OGS: 
Bitte melden Sie Ihr Kind zeitgleich mit der Schuleinschreibung für die OGS an.  
Bei der Anmeldung ist nur die Angabe über die Anzahl der gewünschten Betreuungs-
nachmittage notwendig - an welchen Wochentagen Ihr Kind betreut werden soll,  
muss erst zum Schuljahresanfang festgelegt werden. 


