
 

Ganztagsangebot an der offenen Ganztagsschule  
Pestalozzi-Mittelschule  
 
in Kooperation mit der  
 
Arbeitsgemeinschaft 
Diakonisches Werk Würzburg e.V. Abteilung: 
Evangelische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Erleben, Arbeiten und Lernen e.V. 
 
 
 
 
Ansprechpartner: Sandra Meißner 
Diensthandy: 0157-31459950 (13 – 16h) 
E-Mail: ogs.pestalozzi@gmail.com 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir, das Team der OGS Pestalozzi-Mittelschule, möchten uns und unsere Arbeit bei Ihnen 
vorstellen.  
Das Stammteam besteht aus Frau Sandra Meißner (Leitung), Viola Volmert und Tim Tartler.  
 
Die Nachmittage bei uns in der OGS gestalten sich folgendermaßen: Die Kinder kommen um 
13.00 Uhr zum Mittagessen und haben anschließend bis 14.00 Uhr Bewegungspause im Hof 
oder noch Unterricht. Täglich übernehmen zwei Kinder das Amt des Tischdienstes. 
 
Von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr ist Lernzeit, wobei wir den Kindern mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Wir helfen auch bei anstehenden Proben und wiederholen z.B. Englischvokabeln 
oder Grundlagen des Mathematik- und Deutschunterrichts. 
Dafür ist es nötig, dass Ihr Kind stets alle benötigten Arbeitsmaterialien bei sich hat, um 
konzentriert lernen zu können.  
Außerdem möchten wir an dieser Stelle betonen, dass wir am Tag eine Stunde Lernzeit zur 
Verfügung haben, in dieser Zeit hat jeder Einzelne die Möglichkeit die Hausaufgaben zu 
erledigen oder sich für kommende Unterrichtsstunden vorzubereiten. Falls die Hausaufgaben 
in einer Stunde nicht geschafft werden, müssen diese zu Hause fertiggestellt werden. 
Des Weiteren kommt es vor, dass der Unterricht länger als 14 Uhr dauert, hier haben die 
Schüler die freie Wahl, ob sie die Hausaufgaben noch in der OGS erledigen oder an der 
Freizeit teilnehmen möchten, hierzu steht ein Vermerk im Hausaufgabenheft von einem 
unserer Mitarbeiter.  
 
Nach der Lernzeit gibt es in Ergänzung zu den schulischen Wahlfächern jeden Tag ein 
Angebot. Von sportlichen Spielen über Gesellschaftsspiele und den Besuch des 
Jugendzentrums bis zum gemeinsamen Kochen bieten wir alles an. 
 
Da wir gerne und oft mit den Kindern an die frische Luft gehen wollen, möchten wir während 
der Angebotszeit auch auf den Kupschacker gehen. Dafür benötigen wir von Ihnen die unten 
angehängte Erlaubnis.  
Für die Übersichtlichkeit der Unterlagen möchten wir Sie bitten, die Erlaubnis zum Besuch 
des Jugendzentrums und die Erlaubnis bei Aktivitäten in Würzburg, wie z.B. Eislaufen, im 
Anhang erneut mit anzukreuzen.  
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Falls Sie Fragen zu unserer Arbeit oder bezüglich Ihrer Kinder haben, kontaktieren Sie uns 

gerne telefonisch, per Mail (ogs.pestalozzi@gmail.com) oder auch persönlich.  
Bitte beachten Sie, dass Krankmeldungen oder Abmeldungen über das Sekretariat erfolgen 
und von der Schulleitung genehmigt werden müssen. 
 
Informieren Sie uns in diesen Fällen bitte rechtzeitig über eine der oben genannten 
Kontaktmöglichkeiten. 
 
Wir freuen uns auf ein angenehmes Schuljahr in guter Zusammenarbeit! 
 
 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße 
 
 
       gez. Sandra Meißner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich von dem Elternbrief der OGS Pestalozzi-Mittelschule 
vom 12.10.2020 Kenntnis genommen habe. 
 
 
Ich erlaube, dass mein Kind _________________________________________________ 

 

 vom Kupschacker selbstständig nach Hause gehen darf. 

 vom JuZ selbstständig nach Hause gehen darf. 

 bei Aktivitäten in Würzburg ab 16 Uhr selbstständig nach Hause gehen darf. 
 
 
 
_________________________________ ______________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift 
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