
Förderverein der Grundschule Dalhausen e.V.  
Urentalstr. 6, 37688 Beverungen - Dalhausen  

Information zur geplanten OGS in Dalhausen 

Liebe Eltern,


wir - der Förderverein der Grundschule Dalhausen e.V. - möchten dieses Schreiben nutzen, um 
Sie noch einmal ausführlich über die geplante OGS in Dalhausen zu informieren.


Bei den Schulanmeldungen für das kommende Schuljahr ist deutlich geworden, dass auch in 
Dalhausen mittlerweile ein erhöhter Bedarf an Betreuung über die bereits bestehende Betreuung 
bis 14 Uhr hinaus besteht.

Sowohl die Stadt als auch die Bezirksregierung in Detmold haben sehr schnell auf diesen Bedarf 
reagiert und sich auf allen Ebenen dafür ausgesprochen und die Gründung einer OGS in 
Dalhausen zügig genehmigt. 

Wir als Förderverein wurden als Träger der bereits bestehenden Betreuung gefragt, ob wir auch 
die Trägerschaft der OGS übernehmen würden, was innerhalb kürzester Zeit einstimmig 
beschlossen wurde.


Somit steht einer Gründung einer OGS in Dalhausen aus politischer, systemischer und rechtlicher 
Sicht nichts mehr im Weg.


Was bringt Ihnen - als Eltern - und Ihrem Kind/Ihren Kindern die OGS? 

1. Ihr Kind befindet sich bis 16Uhr in guten Händen und Sie können ruhigen Gewissens arbeiten 
gehen, ohne sich um die Betreuung Ihres Kindes / Ihrer Kinder zu sorgen.


2. Ihr Kind bekommt in der OGS eine warme, reichhaltige Mahlzeit nach dem Unterricht, sodass 
Sie am Nachmittag nicht erst noch extra kochen müssen.


3. In der Struktur der OGS ist eine Hausaufgabenbetreuung verankert, wodurch Ihr Kind die 
Möglichkeit erhält die Hausaufgaben des Tages zu erledigen und nach der Schule dann gleich 
Freizeit zu haben. (Aber Achtung: die Hausaufgabenbetreuung ersetzt keine adäquate 
Nachhilfe und entledigt Sie als Eltern auch nicht der Pflicht die Hausaufgaben zu prüfen und 
ggf. noch Lesehausaufgaben mit Ihrem Kind zu erledigen, die insbesondere die jüngeren 
Kinder noch nicht in der Betreuung erledigen können, da sie noch laut lesen und somit andere 
Kinder gestört würden.)


4. Ihr Kind erhält die Möglichkeit, auch außerhalb des Klassenverbundes innerhalb der Schule 
Freundschaften zu schließen.


Da die OGS zum größten Teil über Fördermittel des Landes finanziert wird, sind mit der Teilnahme 
an der OGS auch einige Pflichten verbunden, die wir Ihnen an dieser Stelle kurz erläutern 
möchten.


1. Der Besuch der OGS setzt eine Teilnahme an 5 Tagen pro Woche bis mindestens 15 Uhr 
voraus.  (Dies hängt mit den Fördermitteln zusammen, die das Land zur Verfügung stellt. Die 
OGS ist dazu verpflichtet einen Nachweis darüber zu erbringen, dass die in der OGS 
angemeldeten Kinder regelmäßig an dem Angebot teilnehmen. Das Land behält sich das 
Recht vor Fördermittel für einzelne Kinder zu streichen, sollten diese nicht regelmäßig an der 
OGS teilnehmen. Auf diese Mittel sind wir als Träger allerdings dringend angewiesen, um 
geeignetes Personal einstellen und bezahlen zu können und das Angebot für Sie als Eltern 
erschwinglich zu halten.) Hier bestätigen natürlich auch Ausnahmen die Regel: sollte Ihr Kind 
einen Arzttermin haben, eine Familienfeier anstehen oder ähnliches können Sie Ihr Kind 
selbstverständlich auch ausnahmsweise einmal früher abholen. Wir bitten Sie nur dringend 
darum keine regelmäßig wiederkehrenden Termine in die Zeiten der OGS zu legen (z.B. jeden 
Mittwoch um 14 Uhr Logopädie wäre in diesem Fall keine Ausnahme.)




2. Durch Elternbeiträge, welche die Stadt Beverungen erhebt, sollen sich auch die Eltern in 
zumutbarem Umfang an der Finanzierung der OGS beteiligen. Sollten bereits 
Geschwisterkinder in der OGS oder im Kindergarten angemeldet sein wird nur der jeweils 
höhere Beitrag erhoben. Das andere Kind bleibt kostenfrei.Hierzu folgende Übersicht:


3. Alle Kinder, die zur OGS gehen sollen müssen bis zum 15.03.2018 bei uns angemeldet 
werden, damit wir die Anmeldezahlen an das Land weitergeben können.


Sollten Sie noch Fragen haben, die hier nicht beantwortet werden konnten, schreiben Sie mir 
gerne eine Email. Sie können mir auch gerne Ihre Telefonnummer mitteilen, damit ich Sie 
zurückrufen kann.


Wenn Sie Ihr Kind gerne in der OGS anmelden möchten, geben Sie den unteren Abschnitt bitte 
Ihrem Kind ausgefüllt wieder mit in die Schule. Sie werden von der jeweiligen Lehrkraft einen 
Vertrag mit nach Hause bekommen. Ausgefüllte Verträge können Sie mir unter folgender Adresse 
zukommen lassen:


Förderverein der Grundschule Dalhausen e.V. 
Svenia Scholle-Dierks

Urentalstr. 6

37688 Dalhausen	 	 	 	 Email: foerderverein.gsd@gmx.de


Mit freundlichen Grüßen


Svenia Scholle-Dierks

1. Vorsitzende


———————————————————————————————————————————


Ich möchte Sie bitten mir für mein Kind / meine Kinder


_________________________________________________ 

_________________________________________________	 	 ____________________________

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r

einen Vertrag für die OGS mitzugeben

Jahresbruttoeinkommen Monatl. Beitrag

bis 15 499 € 10

bis 18 749 € 20

bis 24 999 € 30

bis 31 249 € 50

bis 37 499 € 70

bis 43 749 € 90

bis 49 999 € 100

bis 56 249 € 110

bis 62 499 € 120

ab 62 500 € 150


