
Kooperationspartner 
 
Das DZG schätzt sich glücklich, als Koope-
rationspartner für die Umsetzung der 
OGTS das Amt für Jugend und Familie, Bil-
dung und Soziales des Landkreises Lands-
berg am Lech gewonnen zu haben. 
 

   
 

    
 
 
 
 
 
 
Die Kosten tragen der Freistaat Bayern und 
unser Schulaufwandsträger, der Landkreis 
Landsberg am Lech. Für die Eltern unserer 
Ganztagskinder entstehen außer dem  
Mittagessen keine Kosten. 
 

 

Das OGTS-Team 
 
Zurzeit umfasst unser OGTS-Team drei 
pädagogische Fachkräfte, die sich mit gro-
ßem Engagement der Kinder der OGTS 
annehmen: 
Frau Nieberle, Frau Schultze und Frau 
Fuchs. 
 
Zudem unterstützen Lerntutoren aus den 
9. und 10. Klassen die Schülerinnen und 
Schüler bei der Anfertigung ihrer Hausauf-
gaben; hierbei handelt es sich um ein  
freiwilliges, kostenpflichtiges Zusatzange-
bot, das wir bei genügender Nachfrage 
gerne auch im nächsten Schuljahr wieder 
einrichten. 
 

 
 

Kontakt: 
 
Weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Homepage unter https://www.dzg-
landsberg.de (Schulprofil / OGTS). 
Sie können uns natürlich auch über das 
Kontaktformular auf der Homepage direkt 
per E-Mail erreichen. 
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Die Offene Ganztagsschule (OGTS) 
 
 
Seit dem Schuljahr 2016/2017 besteht am 
DZG für Schülerinnen und Schüler der 
5. und 6. Klassen (in Ausnahmefällen auch 
7. Klassen) ein offenes Ganztagsangebot. 
 
Unser Ziel ist es, den Kindern eine struktu-
rierte pädagogische Betreuung am  
Nachmittag zu bieten und damit Familien 
mit Blick auf die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu unterstützen, aber 
auch z. B. Einzelkindern einen verstärkten 
Sozialkontakt unter Gleichaltrigen zu  
ermöglichen. 
 

 
 

 

 
Die OGTS am DZG erfährt großen  
Zuspruch, was uns in unserem Engage-
ment bestätigt.  
 
Sofern im neuen Schuljahr wieder ausrei-
chend Anmeldungen vorliegen, werden wir 
das Angebot weiterführen. 

Anmeldung 

 
Die Anmeldung für die OGTS muss bereits 
im Mai im Rahmen der Einschreibung er-
folgen und ist für das ganze Schuljahr  
verbindlich. 
Jedes Kind, das die OGTS besuchen soll, 
muss für min. zwei Nachmittage angemel-
det sein. Das bedeutet, Sie haben die Wahl, 
ob Ihr Kind zwei, drei oder vier Tage das 
offene Ganztagsangebot nutzt. Die Festle-
gung der Wochentage erfolgt zu Beginn 
des Schuljahres. 
 

Stundenplanbeispiel 
 
Nachmittagsunterricht (Sportunterricht 6. 
Klasse) und Wahlunterricht (z. B. Unterstu-
fenchor) werden in die OGTS eingepasst. 
 

 
 

Struktur der OGTS am DZG 
 
Die OGTS bietet eine Betreuung von Mon-
tag bis Donnerstag, jeweils von 13.00 bis 
16.00 Uhr. Der Vormittagsunterricht ist 
nicht betroffen, d. h. die Kinder werden 
nicht in einer Ganztagsklasse gemeinsam 
unterrichtet, sondern kommen aus allen  
5. und 6. Klassen. 

 

Gemeinsames Mittagessen 
 
Um 13.00 Uhr treffen sich die Kinder der 
OGTS mit ihren Betreuer*innen und neh-
men im Anschluss gemeinsam ihr Mittages-
sen ein. Die Kosten für ein warmes Mittag-
essen belaufen sich auf 4,00 €. Die Be-
treuer*innen stehen während dieser Zeit als 
Ansprechpartner*innen zur Verfügung. 
 

Studierzeit 
 
In der Zeit zwischen 14.00 und 15.00 Uhr 
erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben, 
bereiten sich auf den Unterricht des nächs-
ten Tages und/oder auf anstehende Leis-
tungserhebungen vor oder widmen sich der 
Wiederholung und Übung. Sie werden hier-
bei von den pädagogischen Fachkräften 
(und ggf. den Lerntutoren) betreut und un-
terstützt. 
 

Betreute Freizeit 
 

Das tägliche Freizeitangebot beinhaltet   
abwechslungsreiche, altersentsprechende 
Angebote und orientiert sich an den Inte-
ressen und Bedürfnissen der Schüler*in-
nen.  

✓ musisch-künstlerische Angebote 
✓ kreatives Gestalten 
✓ Bewegungs-, Spiel- und Sportange-

bote 
✓ individuelle Gelegenheit für selbst-

bestimmte Aktivitäten (freies Spiel) 
✓ runder Tisch zur Pflege der  

Kommunikationsfähigkeit und  
Sozialkompetenz 


