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Information zu Neigungsgruppen im Rahmen der OGTS am Gymnasium Feldmoching  

 

Liebe Eltern,                                   München, 23. Oktober 2020 

die ersten sechs Wochen unserer OGTS-Betreuung sind vorüber. Die Kinder haben sich an die Abläufe 
gewöhnt, wissen wo sie ihren Gruppenraum finden und kennen ihre Gruppenbetreuer. 
Wir Mitarbeiter der OGTS haben den Eindruck, dass sich Ihre Kinder bei uns gut aufgehoben und wohl 
fühlen und ihre Hausaufgaben in Ruhe absolvieren können. 

Um die Vorgaben des momentan geltenden Infektionsschutz- und Hygienekonzepts zu erfüllen müssen 
wir nach Absprache mit der Schulleitung die Jahrgangsstufen räumlich trennen. Dies bedeutet, dass die 
Kinder sich nur noch mit Schülern der gleichen Jahrgangsstufe im selben Raum befinden dürfen. Diese 
Änderungen wirken sich auch auf unser seit Jahren bewährtes Neigungsgruppen (NG) -Konzept aus. 

Normalerweise können die Schüler aus einer breiten Palette von Angeboten für jeden Tag eine 
Neigungsgruppe wählen. Diese reichten von diversen Sport-NGs, wie Volleyball, Basketball, Tischtennis, 
Fußball bis hin zu NGs wie Theater, Geo-Quiz, Karaoke, Basteln und vieles mehr. 
Diese wurden in dafür bereitgestellten Räumen angeboten, d.h. die Kinder konnten selbstständig ihre 
NG-Räume aufsuchen, um das Angebot zu nutzen. 

Da allerdings die Jahrgangsstufen nicht vermischt werden dürfen, ist die Umsetzung dieses NG- 
Konzeptes zurzeit leider nur eingeschränkt möglich. Wir werden die NGs daher einmal für Fünftklässler 
und einmal für Sechstklässler anbieten. Siebtklässler können sich mit ihren Betreuern für eine 
Freizeitaktivität in der geschlossenen Gruppe entscheiden. 
Da unsere Mitarbeiter durch das betreuungsintensive Konzept stark eingebunden sind, ist die Auswahl 
an NGs leider eingeschränkt. Es wird selbstständiger Sport wie Fußball, Basketball etc. in der Turnhalle 
angeboten. Dies kann selbstverständlich bei gutem Wetter auf den Pausenhof verlegt werden. 
Außerdem wird es eine Gruppe zum Malen und Basteln, eine Gruppe zum gemeinsamen Spielen von 
Karten- und Brettspielen und eine verlängerte Lern- und Hausaufgabenzeit geben. Weitere Angebote 
sind in Arbeit und können wie die bereits bestehenden NGs je nach Interesse noch leicht angepasst 
werden. 

Die Kinder wählen für jeden ihrer Betreuungstage eine NG, in die sie bis Weihnachten fest eingeteilt 
sind. Da die Gruppen in diesem Zeitraum nicht gewechselt werden dürfen, sollte ihr Kind genau 
überlegen, ob es vielleicht mit einem Freund/einer Freundin gemeinsam eine NG besuchen möchte. 

 

 



Essakoff teach and care gemeinnützige GmbH, Großvenediger Straße 27 A, 81671 München, 0151 - 700 922 75, info@teach-and-care.de,  
www.teach-and-care.de Amtsgericht München, HRG 205506, Geschäftsführerin Viola Essakoff 

 

 

 

 

 

Unser Ziel ist es, mit unserem Angebot möglichst viele Kinder zu erreichen. Falls Sie und Ihr Kind Ideen, 
Vorschläge oder Unterstützungsmöglichkeiten haben, die unser Angebot unter den gegebenen 
Hygienevorgaben erweitern, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir auch in dieser für uns alle anspruchsvollen Lebensphase versuchen, 
die Stunden in der OGTS für Ihr Kind zu einer wertvollen Zeit zu machen. 

 
Wir danken für Ihr Verständnis und bitten Sie, diese Informationen nochmals mit Ihrem Kind zu 
besprechen. Unsere Gruppenbetreuer haben natürlich schon mit den Kindern gesprochen, aber ein 
zusätzliches Erklärungsgespräch ist sicherlich von Vorteil. 

 
Vielen Dank und viele Grüße! 

 
Esra Yegenoglu, Lukas Maier und das Team von Essakoff teach and care am Gymnasium Feldmoching 


