
Fragen und Antworten zur Einschulung 
 

Wie viele Kinder sind in etwa in einer Klasse? 

 

Die Klassenstärke hängt natürlich jedes Jahr mit der Anzahl der Kinder zusammen, die 
an unserer Schule angemeldet werden. Auch für welches Unterrichtsmodell sich die 
Eltern entscheiden, hat Auswirkungen auf die Klassenstärke der beiden ersten Klassen. 

Wir haben immer eine Rhythmisierte Klasse und eine nicht Rhythmisierte Klasse. 

In den vergangenen Schuljahren waren die ersten Klassen mit ca. 28 Kindern besetzt.  

 

Welche Unterrichtsmodelle/Betreuungsmodelle gibt es? 

Wie sieht so ein Nachmittag in der OGS aus? 

 

Rhythmisierter Ganztag: 

Die Rhythmisierung ist ein Unterrichtsmodell, das auf Lernzeiten beruht und den 
Unterricht am Vormittag mit dem am Nachmittag verbindet bzw. rhythmisiert. 

Somit leistet dieses Unterrichtsmodell einen wichtigen Beitrag zur zukunftsorientierten 
Weiterentwicklung unseres Bildungswesens durch mehr individuelle Förderung, mehr 
Chancengleichheit für die Schülerinnen und Schüler und eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für die Eltern. Eine klare Strukturierung, ein der Klasse 
zugehöriger fester pädagogisch ausgebildeter Erzieher und eine durchdachte 
Zeitplanung des Schulalltags und der Woche tragen zur Rhythmisierung bei. Um den 
Schülerinnen und Schülern zunehmend selbständiges und eigenverantwortliches 
Lernen zu ermöglichen und um gleichzeitig dem Recht auf Kind-sein-dürfen 
angemessen Raum zu gewähren, wechseln über den Tag verteilt Unterrichts-/ Lern- 
und Entspannungsphasen ab. 

Für die Teilnahme an diesem Lernmodell verpflichten sich die Eltern zu einem 4-
Jahresvertrag mit der OGS. Die Schülerinnen und Schüler sollen einen durchgehend 
strukturierten Aufenthalt in der Schule an mindestens 4 Wochentagen von täglich 7 
Zeitstunden haben, da die vormittäglichen und nachmittäglichen Aktivitäten in einem 
konzeptionellen Zusammenhang stehen und der Unterricht in einer Ganztagsklasse 
erteilt wird. 

Zu dem Betreuungsmodell des rhythmisierten Ganztags gehört optional eine 
Ferienbetreuung. 

OGS: Die Offene Ganztagsschule richtet sich an Eltern und ihre Kinder, die in den 
unterrichtsfreien Zeiten eine qualifizierte und verlässliche Betreuung suchen. Sie hilft 



Eltern, Familie und Beruf zu vereinbaren. Sie fördert Bildungsqualität, 
Chancengleichheit und unterstützt Familien bei der Erziehungsarbeit. 

Die Grundschule In der Vöde ist eine offene Ganztagsschule und ist für insgesamt 
(inklusive rhythmisierter Klassen) 150 Schülerinnen und Schüler konzipiert. Die Räume 
der OGS befinden sich in einem Anbau und sind durch einen separaten Eingang 
zugänglich. Bestehend aus einem großen Speiseraum mit komplett ausgestatteter 
Küche, zwei großen Spielzimmern und Garderoben bieten die Räumlichkeiten genug 
Platz zum Essen und Spielen. Die Turnhalle der Schule wird für AGs genutzt, die 
Hausaufgabenbetreuung findet in den Klassenräumen statt. 

Auch zu dem Betreuungsmodell der offenen Ganztagsschule gehört optional eine 
Ferienbetreuung. 

Der Träger der OGS ist die AWO Ruhrmitte (Herzogstr. 36, 44807 Bochum), die für 
das Betreuungspersonal, Mittagessen, AGs und die Verträge zuständig ist. Bei der 
Anmeldung der Lernanfänger wird der Bedarf an einem Betreuungsplatz erfragt und 
vermerkt. Gibt es mehr Anmeldungen als freie Plätze vorhanden sind, entscheiden 
Schulleitung und pädagogische Fachkraft des Ganztags nach einer festgelegten 
Kriterienliste, welche Kinder aufgenommen werden. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Träger des offenen Ganztags (AWO) können 
wir den Kindern viele AG´s und Projekte anbieten. Besondere Projekte sind z.B. eine 
Zusammenarbeit mit dem VFL Bochum bzw. ehemaligen Spielern des Fußballclubs. 
Das Fußball-Projekt „Neue Helden“ findet in unserer Turnhalle statt. Seit dem Sommer 
2019 findet das Projekt „In-Safe-Hands“ statt. Auch dieses Projekt wurde durch 
ehemalige VFL Bochum Spieler entwickelt. 

 

Verlässliche Grundschule: Schülerinnen und Schülern wird durch dieses 
Betreuungsmodell ein verlässlicher Vormittag gewährleistet. Die Kinder werden an 
jedem Schultag nach Unterrichtsschluss bis 13.30 Uhr (bis zum Ende der 6. 
Unterrichtsstunde) von einer pädagogischen Fachkraft betreut. Jedoch gehören zu 
diesem Betreuungsmodell keine Ferienbetreuung, kein Mittagessen und auch keine 
Hausaufgabenbetreuung. Für dieses Betreuungsmodell steht ein separater Raum im 
Erdgeschoss unseres Schulgebäudes zur Verfügung. Dort wird ausschließlich gemalt, 
gebastelt und gespielt. Bei schönem Wetter werden die Kinder auch bis zum 
Betreuungsschluss auf dem Schulhof beaufsichtigt. 

 

 

 

 

 

 



Wie läuft die Anmeldung für die OGS? 

 

Der Anmeldung zur OGS geht ein Informationsabend (voraussichtlich im Frühjahr 
2021) voraus, an dem sich die Mitarbeiter/innen unserer OGS vorstellen und auch alle 
drei Betreuungsmodelle noch einmal erklären.  

An diesem Abend werden die Verträge für die AWO ausgegeben, die dann bei Bedarf 
schnellstmöglich ausgefüllt und unterschrieben wieder an die Schule, bzw. an die OGS 
zurück gegeben werden müssen. Spätestens an diesem Abend müssen Sie sich auch 
für ein Unterrichtsmodell entscheiden. 

 

Wird es ein persönliches Aufnahmegespräch trotz Corona geben? 

 

Es wird auch in diesem Jahr unter der Berücksichtigung der vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen ein Vorstellungstermin für jedes angemeldete Kind geben. 

Dazu bekommen Sie per Post einen Termin von der Schulleitung. An diesem Termin 
kommen Sie zusammen mit Ihrem Kind zur Schule, um Sie und natürlich auch Ihr Kind 
einmal persönlich kennenzulernen.  

An diesem Termin werden Sie mit der Sekretärin alle Formalitäten erledigen und haben 
die Möglichkeit, eventuell noch ungeklärte Themen/Fragen zu besprechen und sich 
beantworten zu lassen.  

Der Schulleiter wird an diesem Tag mit Ihrem Kind ein paar einfache Schulaufgaben 
durcharbeiten, um den Stand der Schulfähigkeit Ihres Kindes zu ermitteln und mit 
Ihnen eventuell im Anschluss ein paar Tipps zur Förderung bis zur Einschulung 
besprechen. 


