
 
Regeln und Ordnungen in der OGS der St.-Martin-Schule 
 
Zu den bestehenden Schul- und Klassenordnungen gelten folgende 
Regeln: 
 
Verhaltensregeln bei der Hausaufgabenbetreuung 

 
• Ich schreibe jeden Tag meine Hausaufgaben in den Grundschulplaner, 

dann kann ich am Nachmittag sofort damit anfangen. 
 
• Ich fertige meine Hausaufgaben mit Kindern aus anderen Klassen an. Ich 

bin freundlich und hilfsbereit zu ihnen und arbeite leise ohne andere 
Schüler/innen zu stören. 

 
• Bevor ich mit den Hausaufgaben beginne, gehe ich auf Toilette.  
 
• Ich achte selbst darauf, dass alle Bücher, Hefte und Blätter für die 

Hausaufgaben bereit liegen.  
 
• Meine Aufgaben fertige ich sorgfältig und sauber an.  
 
• Brauche ich Hilfe, melde ich mich mit Handzeichen und warte leise, bis die 

Lehrkraft/Betreuungskraft zu mir kommt.  
 
• Wenn ich mit allen Hausaufgaben fertig bin, kontrolliere ich die 

Hausaufgaben auf Vollständigkeit. Anschließend beschäftige  ich mich 
Freiarbeitsmaterialien im Klassenraum. Den Raum darf ich vor dem Gong 
nicht verlassen. 

 
• Falls ich zeitlich nicht alle meine Hausaufgaben schaffe, erledige ich diese 

zu Hause. 
 

• Falls es dennoch zu groben Störungen kommt, werden die Lehrer/innen 
dich  von der Hausaufgabenbetreuung ausschließen. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Verhaltensregeln beim Mittagessen 
 

• Bevor ich zum Essen gehe, gehe ich auf die Toilette und wasche mir 
gründlich die Hände.  

 
• Ich warte auf meine Essensgruppe und gehe gemeinsam mit den 

Betreuungskräften in die Mensa, bzw. in den Essensraum. Falls ich 
während des Essens trinken möchte, nehme ich mein Getränk mit. 

 
• An der Essensausgabe nehme ich mein Essenstablett mit dem Essen ruhig 

entgegen und gehe zu meinem Platz. 
 
• Während des Essens rede ich leise, damit sich alle Kinder angenehm 

unterhalten können.  
 
• Ich bleibe auf meinem Platz sitzen und lasse Geschirr und  Becher stehen, 

damit jeder im Raum entspannt essen und trinken kann.  
 
• Ich vermeide absichtliche Experimente und Matschereien mit Lebensmitteln 

und benutze das Besteck. Sollte ich etwas verschütten, hole ich ein 
Wischtuch  und säubere den Tisch.  

 
• Nach dem Essen stelle ich mein Geschirr, Getränk usw. wieder zurück. 

Falls ich zu einem Ordnungsdienst eingeteilt bin, erledige ich diese 
Aufgabe  sorgfältig. 

 
• Nach dem Essen gehe ich zum Spielen auf den Schulhof oder eine Spiel-  

oder Leseecke. 
 

 
 
Verhaltensregeln in den Spiel- und Leseecken 
 
• Die Schule hat die Spiele und Bücher angeschafft, um dir im 

Freizeitbereich interessante Angebote anbieten zu können. 
 
• Behandele die Spielgeräte und Bücher schonend, als wären sie dein 

Eigentum. 
 

• Benutzte Materialien lege/bringe ich an ihren Standort zurück. 
 

• Mit meinen Mitschülern/Mitschülerinnen verständige ich mich friedlich über 
die Nutzung der Materialien. 

 
• Falls einmal etwas defekt geht, informiere ich die Betreuungskraft oder 

Lehrkraft. 
 

• Bevor die Hausaufgabenbetreuung bzw. die AG’s beginnen, räume  ich die 
Spielmaterialien  wieder auf. 

 
 



 
Verhaltensregeln in den Arbeitsgemeinschaften (AG’s) 
 
• Zu den  AG’s werde ich von den Leiterinnen/Leitern in der Schule abgeholt. 
 
• Den Anordnungen der der AG-Leiter/innen leiste ich Folge. 

 
• Zu den Sport-AG’s nehme ich die notwendige Sportkleidung mit. Ich sorge 

auch für eine regelmäßige  Reinigung. 
 

• Nach der AG werde ich in meiner Gruppe wieder zur Schule 
zurückgebracht. 

 
• Nach Beendigung der AG trete ich sofort den Heimweg an. 

 
• Während des kompletten Ganztagsangebotes besteht 

Versicherungsschutz  durch den GUV (Gemeindeunfallverband 
Oldenburg). 

 
• Sollte es zu Unfällen, Auffälligkeiten oder Besonderheiten während des 

Angebotes kommen, sollte die Schulleitung umgehend davon informiert 
werden.  

 
 
 

 
 
 

 


