
 

 

Liebe Eltern, Schüler und Schülerinnen, 

es gibt Neuigkeiten zur OGS im neuen Schuljahr: 

 

Neue Preise für das Schuljahr 2021/22: 

• 50 EUR Einrichtungs- und Organisationspauschale je Halbjahr und Schüler bzw. Schülerin, die mit 

Beginn des Schulhalbjahres abgebucht wird 

• 4 EUR je Essen 

• 1 EUR pauschal je gebuchtem Tag Hausaufgabenbetreuung für die Gesamtkoordination, Material und 

sonstigen Aufwand 

Für Kinder mit Anspruch auf Unterstützung im Rahmen von „Bildung und Teilhabe“ (BuT) sind alle OGS-

Leistungen kostenfrei, auch das Essen. 

 

Für die Einführung der neuen Preise gibt es mehrere Gründe: 

1. Es haben sich keine Nachfolger gefunden, die die tägliche organisatorische Unterstützung der OGS auf 

ehrenamtlicher Basis übernehmen wollen. Wir können das gut verstehen und beabsichtigen deshalb 

eine 450-EUR Stelle für Organisationsaufgaben zu besetzen, wie bei der letzten Mitgliederversammlung 

des Fördervereins beschlossen. Übergeordnete Aufgaben wie Vertragsangelegenheiten, Fördermittel-

Koordination, Buchhaltung etc. verbleiben weiterhin ehrenamtlich beim Vorstand. 

2. Die Pandemie hat ein tiefes Loch in unsere Rücklagen gerissen. Es haben weniger Kinder teilgenom-

men, d.h. die Einnahmen sind gesunken, während die Arbeitslast für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter-

innen durch die Hygieneauflagen deutlich gestiegen ist. Wir müssen die Rücklagen auffüllen, um 

langfristig einen stabilen Betrieb aufrecht erhalten zu können. 

3. Wir haben die Preisstruktur anpassen müssen, damit sie den Anforderungen der aktuellen 

Förderrichtlinien entspricht. 

 

Was Sie jetzt tun müssen: 

• Wenn Ihr Kind im nächsten Schuljahr NICHT mehr teilnehmen möchte, schicken Sie uns bitte per Email 

eine kurze Information mit Ihrer Kontoverbindung, damit wir das Restguthaben überweisen können. 

• Wenn Ihr Kind im nächsten Jahr teilnehmen möchte, brauchen wir einen neuen Vertrag – auch wenn 

Sie schon ein Mensamax-Konto haben. Die bestehenden Konten werden mit Ende dieses Schuljahres 

gesperrt, bis ein neuer Vertrag vorliegt. Wer noch kein Mensamax-Konto hat, erhält nach Eingang des 

Vertrages die Zugangsdaten und Informationen zum Anlegen des Kontos. 

• Die Verträge für das Schuljahr 2021/22 können jetzt auf der Webseite der Schule (Schulleben / 

Ganztag, ganz unten) heruntergeladen oder in der Mensa abgeholt werden. 

• Wir sind dankbar, wenn wir den Vertrag schon zum Ende des aktuellen Schuljahres oder zu Beginn der 

Ferien erhalten. Das erleichtert uns die Planung enorm! 

 

450-EUR Stelle zu besetzen! 

Haben Sie Lust, die OGS im Rahmen eines 450-EUR Jobs zu unterstützen? Die Voraussetzungen sind: 

Lust auf Menschen, Organisationstalent und sicherer Umgang mit EDV. Es geht bei dieser Position um 

Organisation und Koordination aller Beteiligten, nicht um die direkte Arbeit mit Kindern. Eine 

Stellenbeschreibung finden Sie auf der Webseite des Phoenix-Gymnasium. 

Tausend Dank! 

Das wichtigste zum Schluss: Wir bedanken uns bei allen Eltern und Kindern, die der OGS auch in der 

Pandemie die Treue gehalten und uns zum Teil mit Spenden unterstützt haben. Ganz besonderer Dank geht 

an unsere Mitarbeiter und Mittarbeiterinnen, die mit Ihrem enormen Einsatz und unglaublicher Flexibilität die 

OGS durch diese schwierige Zeit gebracht haben.  

Wir freuen uns auf ein frohes Miteinander in der OGS im nächsten Schuljahr!  

Für Fragen erreichen Sie uns unter ogs@foerderverein-phoenix.de 

Herzliche Grüße, der Vorstand des Fördervereins 

https://www.phoenix-gymnasium-hoerde.de/schulleben/ganztag/
https://www.phoenix-gymnasium-hoerde.de/schulleben/ganztag/
mailto:ogs@foerderverein-phoenix.de

