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Oskar-von-Miller-Gymnasium 
München 

Siegfriedstraße 22 

80803 München 

 

Die Offene Ganztagsbetreuung  

am Oskar-von-Miller-Gymnasium München 
(Stand: März 2017) 

 

Verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Eltern! 

 
Das Oskar-von-Miller-Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2014 / 2015 Offene Ganztagschule, 
das heißt, die Schule führt eine Hausaufgabenbetreuung, die vom Freistaat Bayern als 
Hauptträger in Verbindung mit der Landeshauptstadt München als zuständiger Kommune 
finanziert wird. Für die Eltern, die ihr Kind zur Offenen Ganztagsbetreuung anmelden, fallen 
also keine Kosten an. 

Das Mittagessen in der Mensa muss allerdings bezahlt werden, fällt also nicht unter die 
Kostenfreiheit der Hausaufgabenbetreuung. 

Das Team der Offenen Ganztagsbetreuung – OGB – am Oskar-von-Miller-Gymnasium 
München stellt sich hier selbst vor: 

1. WER WIR SIND 

Das Team der OGB setzt sich zusammen aus der Leitung Frau Stephanie Inhuber 
(Lehrerin für Deutsch und Sport, Lehrbeauftragte für Sport an der TU München), Frau 
Caroline Kohlmeyer und Herrn Sebastian Brönner sowie weiteren Gruppenleitern, 
alle Lehramtskandidaten. Insgesamt umfasst das Team der Offenen 
Ganztagsbetreuung zwölf Betreuerinnen und Betreuer. 
 

2. WAS WIR MACHEN 

Ganz einfach, wir begleiten die Schüler und Schülerinnen durch den Nachmittag: Wir 
betreuen die Kinder sowohl während der Mittagspause auf dem Hof und in der Mensa 
als auch bei ihren täglichen Hausaufgaben. Organisiert in etwa vier bis fünf Gruppen 
(abhängig von der Anzahl) werden bei uns zum einen die schriftlichen und 
mündlichen Hausaufgaben und zum anderen auch die Nachbereitung des Schultags 
sowie die Vorbereitungen auf den kommenden Tag erledigt. Die Schüler und 
Schülerinnen werden dazu angeleitet, selbstständig ihre Hausaufgaben anzufertigen; 
bei Problemstellungen, Fragen oder Unklarheiten werden sie dabei von unserer Seite 
unterstützt. Auch das Ausfragen von Lateinvokabeln und -grammatik sowie der 
Inhalte anderer Fächer gehört bei uns zur Tagesordnung, wobei nicht immer wir die 
Ausfrager sein müssen – die Schüler und Schülerinnen dürfen sich auch gerne selbst 
gegenseitig abfragen, überprüfen und helfen. 

 

3. WIE IST DER ABLAUF? 

Unabhängig davon, wann für die jeweilige Klasse am Schultag der Unterricht endet, 
besteht für die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit in der Mensa Mittag zu 
essen. Wir sind von 12.30 Uhr (bei besonderen Anlässen wie z. B. früherem 
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Unterrichtsschluss wegen Lehrerkonferenz schon ab 11.30 Uhr) bis ca. 13.45 Uhr 
dort anwesend und beaufsichtigen das Mittagessen sowie die Pause auf dem 
Schulhof. Ab 13.45 Uhr befinden wir uns alle auf dem Schulhof (bei schlechtem 
Wetter in unseren Gruppenräumen), um dort miteinander zu spielen und den Kopf frei 
zu bekommen.  

Darauf folgt ab 14.15 Uhr die stille Arbeitszeit in den jeweiligen Gruppenräumen, die 
Hausaufgaben werden erledigt, man fragt sich gegenseitig ab, es wird für den 
nächsten Tag oder für anstehende Schulaufgaben gelernt, man hat Zeit zum Üben 
von Inhalten, die ggf. Schwierigkeiten bereiten. (Wer Nachmittagsunterricht hat oder 
ein Wahlfach besucht, stößt nach Beendigung der jeweiligen Veranstaltung zu seiner 
Gruppe dazu.) Von 15.30 bis 16.00 Uhr ist die Gestaltung dann individuell an die 
Bedürfnisse der Kinder angepasst: Wer noch Zeit zum Lernen und Üben benötigt, 
arbeitet weiter im Klassenzimmer mit uns, wer bereits alles erledigt hat (Überprüfung, 
jedoch keine vollständige Kontrolle / Korrektur durch uns), kann mit uns nach 
draußen, in einen anderen Raum oder ggf. die Turnhalle gehen, um dort zu spielen, 
zu sporteln und in den gemütlichen Teil des Nachmittags einzusteigen. Dies ist aber 
nur dann möglich, sofern davor wirklich alle schriftlichen und auch mündlichen 
Hausaufgaben ordentlich erledigt worden sind. 

Montags bis donnerstags endet die Hausaufgabenbetreuung um 16.00 Uhr, freitags 
bereits um 15.30 Uhr. 

 
Der Ablauf der Offenen Ganztagsbetreuung – OGB – im Überblick (abhängig 
vom Stundenplan der jeweiligen Klasse): 

Schulstundenplan OGB-Plan Was geschieht? 

12.30 – 13.15 Uhr 
(6. Std.: Pause oder 
Unterricht) 

12.30 – 13.45 Uhr Beaufsichtigung und Betreuung 

in der Mensa und im Pausenhof 

13.15 – 14.00 Uhr 
(7. Std.: Unterricht oder 
Pause) 

13.45 – 14.15 Uhr Beaufsichtigung und Spielen  

auf dem Schulhof 

14.00 – 14.45 Uhr 
(8. Stunde oder frei) 

14.15 – 15.30 Uhr Stille Arbeitszeit  

in den Gruppenräumen 

 15.30 – 16.00 Uhr Individuelle Gestaltung: Lernen / 
Üben oder Spiel / Sport 

 
Von unserer Seite ist hiermit das Wichtigste zum organisatorischen Ablauf gesagt, selbst-
verständlich stehen wir auch für Fragen gerne zur Verfügung (via E-Mail unter 
ovmg.ogb@gmail.com).  
 
Der staatlich vorgeschriebene Mindestumfang der Teilnahme an der OGB ist eine 
Anwesenheit des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin an mindestens 2 
Nachmittagen (entspricht 6 Zeitstunden) pro Woche. Eine mögliche Teilnahme des Kindes 
an einem Wahlunterricht ist integrativer Bestandteil der OGB. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kinde eine gute Entscheidung und würden uns freuen, Sie 
am „Oskar“ begrüßen zu dürfen.   
 
Mit besten Grüßen 
 
               gez.                   gez.  
  
     Stephanie Inhuber       Peter Schwartze 
Leiterin der Offenen Ganztagsbetreuung    Oberstudiendirektor 
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