
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tel. 05803 – 98720    Fax: 05803 – 987224      E.Mail: obs-rosche@t-online.de 

 
An die Eltern und Erziehungsberechtigte 
der Klassen 5-10  
der Oberschule Rosche 
          Rosche, 07.06.2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
endlich können wir auch wieder mit unserem Ganztagsangebot starten. Auch wenn es nur für weni-
ge Wochen ist, kehrt wieder ein Stückchen Normalität zurück. Auf der zweiten Seite finden Sie un-
sere Kursangebote. Bei Interesse geben Sie Ihren Meldezettel bitte so schnell wie möglich an uns 
zurück, spätestens am 03.06.2021. 
 
Nach dem normalen Unterrichtschluss kann Ihr Kind ein Mittagessen in der Schule einnehmen. 
Das Essen wird vom CJD gekocht und angeliefert. Sowohl das CJD als auch die Schule garantie-
ren, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. 
 
Wenn Ihr Kind am Mittagessen teil nimmt, ist folgendes zu beachten: 

 In der Woche bevor Ihr Kind am Mittagessen teilnehmen möchte, hängt eine Liste der zu 
wählenden Speisen aus. 

 In der Vorwoche (immer freitags) können im Rektorzimmer Chips gekauft werden, die Ihr 
Kind bei der Essensausgabe abgibt. 

 Ein Mittagessen kostet 3,50 €. Für Leistungsempfänger nach SGB II und Kinderzuschlag 
(BKGG) kostet ein Essen 0,00 €, dieses muss bei der Arge beantragt und in der Schule be-
scheinigt werden. 

 Ohne Chip gibt es kein Essen! 

 Sollte Ihr Kind z. B. aus Krankheitsgründen, keine Chips kaufen können, so kann es dies in 
der nächsten Woche noch nachholen.  

 Hat Ihr Kind einen Essenschip gekauft und ist an dem / den entsprechenden Tag/en verhin-
dert, so muss das Kind bis 8:00 Uhr von Ihnen im Sekretariat abgemeldet werden, damit wir 
das Essen abbestellen können. Denn alle Essen, die geliefert werden, müssen von der 
Schule bezahlt werden. 

 Ist Ihr Kind wieder in der Schule, muss es sich beim Schulleiter melden, um für den / die be-
reits gekauften Chip/s das Mittagessen nachzubestellen. 

 
Diese Regeln sind unbedingt einzuhalten, um einen einwandfreien Ablauf zu gewährleisten  
Besonders die letzten beiden Regeln sind äußerst wichtig, da Sie sonst Geld verlieren könnten 
weil an Fehltagen Essen geliefert wird, das bezahlt werden muss, bzw. für bereits bezahlte 
Chips ist kein Essen da, weil nicht neu bestellt wurde. 
 
Nach der Mittagspause kann Ihr Kind in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr an der Hausaufga-
benbetreuung teilnehmen. Aus gegebenem Anlass weise ich noch einmal deutlich darauf hin, dass 
dies eine Hausaufgabenbetreuung und keine Nachhilfe ist. Weiterhin ist natürlich ein disziplinier-
tes Benehmen notwendig. Schüler/innen, die wiederholt durch Störungen auffallen, können von der 
Betreuung ausgeschlossen werden. 
Eine verbindliche Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung ist für die Planung notwendig. 
 
Nach der Hausaufgabenbetreuung fahren keine Busse! 
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Die Anmeldung zu einem Kurs ist für ½ Jahr verbindlich 
 

Hausaufgabenbetreuung von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 
Hausaufgaben- 
betreuung 
 

Hausaufgaben- 
betreuung 
 
 

Hausaufgaben- 
betreuung 
 
 

Hausaufgaben- 
betreuung 
 
 

 

Nach der Hausaufgabenbetreuung fahren keine Busse!  
 
 

Kursangebot von 14:15 Uhr bis 15:45 Uhr 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 
 
Kochen und 
Backen  
Kostenbeitrag jedes Mal 1,50€  
(wird monatlich eingesammelt) 

 
 
Schulhund 

 
Metall 
 

 
 
Leseförderung 

 
 
Werken 
Kostenbeitrag einmalig 5,00 € 

 
 
Metall 

 
 
Figuren zeichnen 

 
We speak English  
Klasse 7-9 

 
 
Mädchenfitness 

 
 
Mathe Förder 
Klasse 8-9 

 
 
Kreatives  
Gestalten 

 
 
Musik-AG 
Klasse 5-7 

  
 
Werken und 
Technik 

 
 
Keyboard 
 

 

 
Da einige Kurse bestimmte Teilnehmerzahlen nicht überschreiten dürfen, kann es zu einem  
Losverfahren kommen. 
 
Wenn Ihr Kind einzelne oder mehrere Angebote nutzen möchte, geben Sie diesen Zettel 
bis spätestens zum 03.06.2021 zurück an die Schule. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Seidler, Rektor OBS) 
 
 
 
Name und Vorname des Kindes: …………………………………………………… 
 
Klasse ……….. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
(Unterschrift der /des Erziehungsberechtigten)  


