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� Wann meldet sich mein Kind im OG an? 

 

Die Kinder melden sich sofort nach dem Vormittagsunterricht bei uns an. Sollte die letzte 

Stunden entfallen, meldet sich Ihr Kind gleich im Anschluss im OG im Neubau an. 

 

� Kann ich mein Kind früher abholen? 

 

Ja- wenn sie Ihr Kind früher abholen müssen (z.B. wegen Arzt, Kieferorthopäden, o.ä.) kommen 

Sie bitte zu uns in die jeweilige Abteilung für eine Befreiung. 

Wenn sie beim Abholen Ihres Kindes mit einem/r Betreuer/in sprechen wollen, stehen wir ab 

15.45 Uhr für kurze Absprachen zur Verfügung. 

 

� Wann kann mein Kind essen, wenn es Nachmittagsunterricht oder Wahlunterricht 

hat? 

 

 Neubau:  

Ihr Kind kommt um 13.00 Uhr nach Unterrichtsende zu uns und isst umgehend in der Mensa, 

um dann gleich gestärkt in den NM oder WU gehen zu können. 

 

 Altbau: 

Ihr Kind kommt um 13.00 Uhr nach Unterrichtsende zu uns und erhält einen Chip, mit dem es in 

der Mensa gleich essen kann, um dann gestärkt in den NM oder WU zu gehen. 

 

� Wenn mein Kind krank ist, muss ich es im Offenen Ganztag abmelden? 

 

Ich habe mein Kind in der Schule krank gemeldet� der OG erhält die Krankmeldung über das 

interne Absenzenprogramm. 

 

Mein Kind hat sich im Unterricht befreien lassen� der OG erhält die Krankmeldung oft nicht 

rechtzeitig über das interne Absenzenprogramm und eine Nachricht wäre sehr hilfreich. 

 

� Mein Kind erkrankt nach dem Unterricht im OG, wie ist das Procedere? 

 

1. Wir rufen Sie an und fragen um Erlaubnis, ob Ihr Kind den OG verlassen darf und den 

Heimweg alleine antreten darf. 

Wir geben Ihrem Kind eine Entschuldigung mit, die Sie bitte ihrem Kind unterschrieben 

wieder für uns mitgeben. 

 

2. Wir rufen Sie an und Sie holen Ihr Kind ab. Sie unterschreiben gleich eine Entschuldigung. 

 

� Mein Kind hat keine Hausaufgaben auf, muss es trotzdem in die Studierzeit? 

 

Die Studierzeit ist Pflicht. Sie gibt Ihrem Kind die Möglichkeit, Hausaufgaben zu machen und 

Hilfe unsererseits in Anspruch zu nehmen (keine Nachhilfe). 

Wenn Ihr Kind keine Hausaufgaben auf hat, wird die Zeit genutzt, um Unterricht 

nachzubereiten, für den nächsten Tag vorzubereiten, Vokabeln zu wiederholen oder auch 

einfach bereits erledigte Aufgaben noch einmal zu üben.  
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45 Minuten konzentriertes Arbeiten wird angestrebt. 

Hausaufgabengutscheine für eine Befreiung von der Studierzeit können durch besonderen 

Einsatz erarbeitet werden oder durch eine Note 1 in Schulaufgaben in den Hauptfächern 

erworben werden. 

 

� Braucht mein Kind ein Hausaufgabenheft? 

 

Ja, es ist ein wichtiges Werkzeug für das Kind, um die Hausaufgaben gewissenhaft erledigen zu 

können. Die Kinder und wir wissen dadurch genau, was aufgegeben wurde. 

Darüber hinaus dient es als Werkzeug zur Kommunikation zwischen Elternhaus und OG. 

Wenn ihr Kind zu müde ist oder die Konzentration einfach nicht mehr reicht, vermerken wir 

dies im Hausaufgabenheft. 

 

� Wann bekommt mein Kind eine extra Aufgabe? Wann muss sich mein Kind mit den 

Regeln auseinandersetzen? 

 

Wenn Ihr Kind drei Mal das Hausaufgabenheft, die Hausaufgabe einzutragen oder sein Buch 

vergessen hat, muss es sich schriftlich mit seiner Vergesslichkeit auseinandersetzen. 

Wenn sich Ihr Kind nicht an die Regeln des gemeinsamen Miteinanders hält, so muss es sich 

schriftlich mit den Regeln auseinandersetzen. 

 

� Kann mein Kind das Essen wählen? 

 

Es gibt täglich 2 Essen zur Auswahl. Eines davon ist vegetarisch. Die Inhaltsstoffe und den 

Mensaplan finden Sie auf der Webseite der Schule. 

 

� Kann sich mein Kind etwas in der Mensa kaufen? 

 

Ihr Kind kann sich in der 1. und 2. Pause etwas in der Mensa kaufen. Zur Mittagszeit ist dies 

nicht gestattet. Am Nachmittag dürfen die Kinder auf Nachfrage ein Eis im Automat vor der 

Mensa holen. 

 

� Ich möchte gerne wissen, wie es meinem Kind im OG geht? Ich habe Fragen zu… 

 

Bitte treten Sie mit uns in Kontakt:  

schreiben Sie uns eine Mail: hab@loehe-schule.de 

oder rufen Sie uns an: 

 

Neubau:  27082-56  Fr. Sämann  

Altbau 01 :  0177 / 90 787 22 Fr. Glaßer 

Altbau 02:  0176 / 32 07 18 44 Fr. Dietrich 

  

Vertragliches, etc.: 27082-93  Herr Mehburger 
(Stand: Oktober 2019) 


