
 

  

 

offenes Ganztagsangebot 

oGA –  
Vademecum für Teilnehmer 

 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 – 13:45 Uhr Mittagspause 

13:45 – 14:45 Uhr  Hausaufgaben- und Lernzeit 

14:45 – 16:00 Uhr  Freizeitangebot 

15:55 – 16:00 Uhr     Abschlussrunde 

 

Wichtig:  
Solltet Ihr schon um 12:15 Uhr Unterrichtsschluss haben, 
kommt bitte kurz im oGA-Büro in C103 vorbei und gebt uns 
Bescheid! 

 
 
 
 
 
 

              Päd. Leitung:  
Heike Schmuck 
Jugendreferentin 
09561-894329  
oga@casimirianum.coburg.de 

 



DIE MITTAGSPAUSE  

Um 13:00 Uhr treffen sich alle oGA-Teilnehmer, die für diesen 

Tag angemeldet sind, in der Pausenhalle. Dort wird Eure 

Anwesenheit kontrolliert. Gerne könnt Ihr gemeinsam mit uns 

im Casife´zu Mittag essen. Euer Essen könnt Ihr von zu Hause 

mitbringen oder euch etwas Leckeres aus der Stadt holen.  

Im Anschluss an das Mittagessen ist bis 13:40 Uhr 

Mittagspause. Ihr könnt eure Pause eigenständig gestalten, 

euch im Pausenbereich aufhalten, Tischtennis spielen oder  mit  

der Erlaubnis eurer Eltern in die Stadt gehen. Wichtig ist, dass 

ihr uns Bescheid gebt, wo ihr euch aufhaltet. 
 

 

 

DIE FREIZEITGESTALTUNG 

Ab 14:45 Uhr bis längstens 16:00 Uhr – je nachdem, wie 

lange Ihr angemeldet seid – werden von den 

Mentor*innen und Pädagog*innen sportliche, 

spielerische, kulinarische und/oder kreative Aktivitäten 

angeboten.  

 

Falls Ihr um 14:45 Uhr noch nicht mit Hausaufgaben 

und/oder Lernen fertig seid, könnt Ihr auch noch 

weiterlernen. 

D.h. auch in diesem Zeitfenster haben alle schuli-

schen Verpflichtungen wie z.B. Hausaufgaben oder 

Intensivierungsstunden Vorrang. 

 

Um 15.55 Uhr schließen wir den Schultag 

gemeinsam ab.  



DIE HAUSAUFGABEN- UND LERNZEIT 

 Die Hausaufgaben- und Lernzeit startet für alle pünktlich um 13:45 

Uhr in C104 und E102. Nach der Begrüßung, Anwesenheitskontrolle 

und eventuellen Ankündigungen/Besprechungen beginnt die 

Hausaufgabenzeit. 

 
Um konzentriert arbeiten zu können und andere nicht zu stören, gibt es ein paar 

REGELN WÄHREND DER HAUSAUFGABEN- UND LERNZEIT: 

  

• Wir sprechen leise und bleiben auf 

unserem Platz. 

• Wir melden uns, wenn wir eine 

Frage haben, und warten ruhig ab. 

• Wir erledigen die Hausaufgaben 

gewissenhaft und vollständig. 

 

Außerdem gilt: 

• Zu Beginn der Hausaufgabenzeit klärt Ihr mit den Mentor*innenen/Pädagog*in-

nen, welche Hausaufgaben Ihr erledigen sollt. 

Wenn Ihr eine Hausaufgabe fertig habt, gebt Ihr den Mentoren/Päda- 

gog*innen Bescheid – wir machen uns dann eine kleine Notiz. 

• Essen bitte nicht während der Hausaufgabenzeit, davor und danach natürlich 

gerne 

• Getränke sind nur in verschließbaren Flaschen erlaubt. 

• Während der Hausaufgabenzeit halten wir uns ausschließlich in den Räumen des 

oGA auf. 

 

 

 

 

 

 

Noch ein Tipp zur Hausaufgaben- und Lernzeit: 

Da die komplette Zeit bis 14:45 Uhr für schulische Dinge zur Verfügung 

steht, überlegt Euch, was Ihr nach Erledigung der Hausaufgaben noch alles 

für die Schule machen könnt. Ihr könnt Euch auf Schulaufgaben und Exen 

vorbereiten, Vokabeln lernen, den Unterrichtsstoff wiederholen, offene Fragen im 

„oGA-Netzwerk“ klären, lesen usw. Wir haben im oGA Übungsmaterial, welches Ihr 

dafür nutzen könnt. Vielleicht habt Ihr aber auch selbst gute Lernmaterialien, die Ihr 

mitbringen könnt.  



 

 

 

Allgemeine Regeln 
 

• Wir geben Bescheid, wenn wir am Nachmittagsunterricht, 

Intensivierung, Nachhilfe…teilnehmen und verlassen das 

oGA nicht ohne Entschuldigung der Eltern und Abmeldung 

bei den Mitarbeiter*innen 

• Wir hinterlassen alle genutzten Räume ordentlich.  

• Wir gehen respektvoll miteinander um 

• Wir nutzen die Turnhalle nur mit Hallenschuhen oder Turnschläppchen.  

• Die Laptops und IPads, die das Casi auf Anfrage zur Verfügung stellt, nutzen wir 

ausschließlich für schulische Zwecke. 

 

Und natürlich gilt auch im oGA der Casi-Codex! 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf ein tolles Schuljahr 

im oGA mit Dir! 


