
 „Ein lebendiges Haus...“                   
diese Leitlinie des Schulprogramms wird auch      

im Nachmittagsbereich gelebt.  
In unserer Offenen Ganztagsschule hat jedes 

Kind das Recht 

 auf ein stützendes und schützendes Klima, 

in dem es sich wohl und geborgen fühlt 
 

 seine Persönlichkeit zu entfalten und seine 

Stärken zu entdecken 
 

 auf Beachtung, Zuneigung und liebevolle 

und rücksichtsvolle Behandlung 
 

 als gleichberechtigter Partner ernst 

genommen zu werden2 
 

 gefragt, gehört und verstanden zu werden 
 

 zu wissen, wohin es gehört, was akzeptiert 

wird und nicht erlaubt ist 
 

 

 auf Begegnung und Austausch, Rückzug    

und Selbstbezug 
 

 

 auf Zeit und Raum für das freie Spiel als 

eigenständige Spielkultur! 

Unser erweitertes Bildungsverständnis 

berücksichtigt die verschiedenen Bedürfnisse 

und Interessen Ihres Kindes und stellt seine 

individuelle Förderung in den Vordergrund.  

 

In einer familiären und lernfreundlichen                                                                                                        

Atmosphäre bieten wir 

 pädagogische Begleitung des Freispiels 
 

 ein ausgewogenes Mittagessen 
 

 zuverlässige Hausaufgabenbetreuung 
 

 individuelle Förderangebote 
 

 Bildungsangebote aus den Bereichen                        

Bewegung, Sport und Spiel                                       

Kunst, Musik und Kultur                                       

Sprache und Kommunikation                                  

Ernährung, Gesundheit und Körper                                   

Umwelt, Technik und Naturwissenschaften   
 

 Projekte, Aktionen und gemeinsame Feste 
 

Als Erziehende sehen wir unsere Rolle als 

 behutsame Begleiter und Wegweiser,                           

die eine enorme Verantwortung für das 

Wohlergehen des Kindes tragen 
 

 Vertrauensperson und Ansprechpartner,   

die stets situationsbezogen agieren, die 

Partizipation des Kindes ermöglichen und 

ihm bei Fragen zur Seite stehen 
 

 geduldsame Entwicklungshelfer, die es 

fördern und nicht hemmen, herausfordern 

und nicht überfordern, initiieren und nicht 

dirigieren sondern ermutigen wollen 
 

 Impulsgeber, die es nicht in seiner 

Entscheidung drängen, sondern ihm Zeit 

lassen. 
 

Wir wollen das selbstständige Lernen und 

Handeln des Kindes fördern und stärken und 

erachten hierbei das Selbstwertgefühl als 

zentral für seine Persönlichkeitsentwicklung. 

Mit unserem partnerschaftlichen und 

demokratischen Erziehungsstil möchten  wir           

ihm vermitteln, dass wir Wert auf gegenseitige 

Wertschätzung und Akzeptanz, einfühlendes 

Verständnis und achtsames Zuhören sowie 

Aufrichtigkeit legen.  



Unser Team besteht aus erfahrenen Erziehern 

und pädagogisch qualifizierten Mitarbeitern, die 

in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften und 

außerschulischen Kooperationspartnern die 

ganzheitliche Entwicklung des Kindes begleitend 

fördern und stärken. 

Die Räume der OGS sind für situations- und 

bedürfnisorientiertes Spielen, Lernen und 

Arbeiten freundlich und behaglich ausgestattet.  

Zudem stehen uns die Bibliothek, die Turnhalle 

der Computer- und der Musikraum der Schule 

zur Verfügung. Der neu gestaltete Schulhof lädt 

zu Bewegung, Spiel und Forschen ein. 

Die Beratung und Begleitung der Eltern zur 

Stärkung ihrer Erziehungskompetenz hat für 

unsere pädagogische Arbeit einen hohen 

Stellenwert.  

Als Erziehungs- und Bildungspartner möchten 

wir eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

ermöglichen und mit Ihnen gemeinsam 

Verantwortung für das Wohl Ihres Kindes und 

seine Persönlichkeitsentfaltung tragen!         

 

Weitere Informationen zu unserer Einrichtung 

und zu den aktuellen Angeboten finden sie 

unter: www.kgs-hanbruch.de 

Und hier finden Sie uns:                                    

Hanbrucher Straße 29                                          

52064 Aachen                                                                  

 

Öffnungszeiten                                                                 

Wir bieten Betreuung von 08.10 – 16.30 Uhr 

und schulübergreifende Ferienbetreuung. 

Haben Sie noch Fragen?                                                       

0241 – 41 38 31 56                                                                    

ogs-hanbruch@web.de 

Kooperationspartner                      

  

korporatives Mitglied  der Arbeiterwohlfahrt                                                      

Kreisverband Aachen-Stadt e.V.                                                                   

 

OGS                     

Hanbruch 

 

Lern- und Lebenswelt                                       
für Kinder 
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