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Rendsburg, den 10. Februar 2021

OGS-Neugestaltung – Auswertung der Umfrageergebnisse
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
wie ihr bereits wisst, hat der Träger unserer OGS gewechselt. Mit der „Brücke
Rendsburg/’Eckernförde e.V.“ zusammen nutzen wir nun die Möglichkeit, die OGS neu
zu gestalten und für alle unsere Schülerinnen und Schüler unserer Schule, also euch, neu
anzupassen.
Nach der Ermittlung von bisherigen Erfahrungswerten und Wünschen im eigenen Haus
und seitens des Trägers, sind wir natürlich sofort an euch mit einer Umfrage
herangetreten. Wir erzielten einen großen Rücklauf und konnten ca. ¾ unserer
Schülerschaft befragen. Vielen Dank, dass ihr so rege an der Umfrage teilgenommen
habt!
In nächsten Schritt wurden alle Elternvertreterinnen und -vertreter angeschrieben und
gebeten, eine Umfrage aus der Sicht ihrer Funktion und ihres Amtes auszufüllen. Wieder
interessierten uns bisherige Erfahrungen, Wünsche und antizipierte Bedürfnisse.
Leider wurde die Möglichkeit, sich in der Elternvertreterumfrage zu äußern, nicht wie von
erhofft angenommen. Selbstverständlich stehen wir weiterhin für Fragen und
Anregungen zur Verfügung.
Die ermittelten Umfragewerte lassen unseren Fokus bei der Neugestaltung der OGS auf
folgende zentrale Bereiche fokussieren:
1. das Mittagessen soll u.a. vermehrt wahrgenommen werden
2. die verlässliche Hausaufgabenbetreuung soll verbindlich, qualitativ hochwertig und
stetig sein.
3. die Freizeitangebote sollen für unsere Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen
attraktiv sein.
...

Auch haben wir bereits mit den ersten Neuerungsarbeiten in den Innenräumen
begonnen, was viel Licht und Raum für Kreativität schafft und uns sehr erfreut! Wir
wünschten, ihr könntet diesen inspirierenden Start – auch wenn er wirklich noch sehr
überschaubar ist – schon sehen und dabei sein.
Bedingt durch die Corona-Pandemie-Auflagen, aber auch durch die ganz normalen
Ferienzeiten könnt ihr (oder eure Eltern) immer wieder (teilweise über recht lange
Zeiträume) nicht anwesend sein.
Und das ist auch der Grund, warum uns unsere alte Tierpflege AG vor allem in der letzten
Zeit sehr große Sorgen bereitet. Es ist nämlich keine normale AG im herkömmlichen
Sinne wie z.B. eine Ballsport-AG. Wir haben es hier mit echten Lebewesen zu tun, die
unter unserem Schutz stehen und die eigene Bedürfnissen haben, die es zu befriedigen
gilt. Tiere wollen umsorgt werden – und das auch an Ferientagen oder Tagen, an denen
unter Corona-Pandemie-Auflagen ihr auf Distanz bleiben müssen. Immer wieder sind die
Tiere tagelang alleine. Keine vertraute jugendliche Tierpflege-AG-Teilnehmerin/kein
vertrauter jugendlicher Tierpflege-AG-Teilnehmer kommt zum Streicheln oder
Versorgen, sondern es können nur kurz die allernotwendigsten Bedürfnisse, also
Futtergabe und Ausmisten abgehandelt werden. Auch nach der Auswertung der
Umfrageergebnisse sind wir daher nun zu dem Schluss gekommen, dass wir das so nicht
weiter verantworten wollen.
Wir bieten euch statt dessen jedoch schon bald eine neue Tier-AG an und sind schon im
Gespräch mit einem Schulhundebesitzer. Hier gäbe es das Problem mit dem Tierwohl
nicht, da der Hund zuhause bei seinem Besitzer wohnt.
Auch sind erste Überlegungen im Spiel, „Fern-Tierpatenschaften“ zu übernehmen. Wir
sind selbst gespannt, was wir aus dieser Situation gemeinsam mit euch neu gestalten
können.
Wir sehnen uns aber in dieser Zeit vor allem erst einmal euch zurück.
Wir hoffen, dass es euch und euren Familien gut geht und ihr weiter durchhaltet!
Bleibt gesund!
Euer OGS-Koordinationsteam
Frederik Kleinschmidt und Corinna Fürschke

