
Die OGS Weltentdecker  ist eine offene 
Ganztagseinrichtung der Grundschule 
Ennigloh in der Trägerschaft des  
Deutschen Roten Kreuzes 
Unsere Räumlichkeiten befinden sich di-
rekt auf dem Schulgelände der Grund-
schule Ennigloh. 
    

    

    

    

    
Insgesamt 90 Kinder können bei uns in 
drei Gruppen einen Betreuungsplatz fin-
den. 
Die Gruppen des Offenen Ganztages ori-
entieren sich mit ihren Gruppennamen an 
den Elementen. So gibt es Gruppen wie 
"Wüstenzauber" (Erde), "Seestern" (Was-
ser) und den "Sternentraum" (Luft). 
Unser Team besteht aus sieben qualifi-
zierten und engagierten Erzieherinnen, 
die über langjährige Erfahrungen verfü-
gen. 
 

Unser Angebot für Ihr Kind: 
 

- Pädagogisches Fachwissen 
- langjährige Erfahrung im Bereich 

der Schulkinderbetreuung 
- an den Bedürfnissen der Kinder 

orientierte Angebote 
- individuelle Hausaufgabenbetreu-

ung 

 

    

    

    

    

    

    

Das sind unsere Ziele  
 

Wir, das Team der OGS Weltentdecker, 
möchten mit unseren Angeboten auch 
Sie als Eltern entlasten und dazu beitra-
gen, Familie und Beruf besser vereinba-
ren zu können. 
Dabei haben wir vor allem das Wohl Ihres 
Kindes im Blick.  
Wir bieten den Kindern die Möglichkeit 
zur Entspannung, zum Freien Spiel, zum 
Basteln, aber auch Hilfe bei der Erledi-
gung der Hausaufgaben. 
 

Hierbei gehen wir auf die individuellen 
Bedürfnisse der einzelnen Kinder ein und 
schaffen eine positive Atmosphäre am 
Nachmittag. 

 

Unsere Projekte  
 

Im Laufe eines Schuljahres werden wech-
selnd  zahlreiche Projekte angeboten, die 
unter anderem von zusätzlichen qualifi-
zierten Fachkräften angeboten werden. 
 

Mögliche Themenschwerpunkte: 
 

- Bewegung 
- Kunst 
- Tanzen 
- Musik 
- Kochen 
- Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im „Weltentreff“ gibt es ein gruppenüber-
greifendes, besonderes Angebot. 
Hier begeben sich die Kinder auf eine 
Weltreise und lernen so verschiedene Kul-
turen und Länder kennen. Es wird landes-
typisch gekocht, gesungen etc. 
Bisher „bereiste“ Länder: Indien, Polen, 
England, „Bayern“… 
    



Ein Tag bei den „Weltentdeckern“  
 

Unser Tagesablauf ist klar strukturiert und 
bietet den Kindern eine gute Orientierung.  
 

ab 10.30 Uhr  
- die Betreuung geht los 
- die Hausaufgaben können unter 

Aufsicht erledigt werden 
- Freispiel in kindgerecht gestalteten 

Gruppenräumen 
 

ab 12.15 Uhr  
- gemeinsames Mittagessen  
- „Draußenspielzeit“ auf dem Au-

ßengelände der Grundschule – 
Zeit zum Toben  

 

ab 13.30 Uhr  
- Hausaufgabenzeit 
- Unterstützung gibt es von Lehre-

rinnen und / oder Erzieherinnen  
- Alle Hausaufgaben erledigt? – 

dann gibt es Aktivitäten im Grup-
penraum 

- oder Freispiel nach Lust und Lau-
ne 

 

ab ca. 14.30 Uhr  
- beginnen die Projekte 
- diese können frei gewählt werden 
 

ab 15.00 Uhr  
- folgt eine gemeinsame Teezeit mit 

Getränken und kleinen Snacks  
- die Abholzeit beginnt 
 

um 16.30 Uhr  
- genug entdeckt für heute � die 

OGS „Weltentdecker“ schließt 
 
 

Ferienbetreuung  
 

Die OGS ist auch in den Ferien für Ihre 
Kinder da: 
 

- Betreuung drei Wochen in den 
Sommerferien 

- Betreuung in den Herbstferien / 
Osterferien 

- Betreuung in den Weihnachtsfe-
rien jeweils ab dem 02. Januar 

 
Haben Sie noch Fragen? 

Dann rufen Sie uns gerne an! 
 
 
 
 
 

Ihre Ansprechpartner  

Koordinatorin : 

Frau Silke Möller 
℡℡℡℡ 05223 / 180 59 69 
 
 

Schulsekretariat : 

Frau Einars 
℡℡℡℡ 05223 / 60976 
Schulstr. 48,  
32257 Bünde 
 

E-Mail: gs-ennigloh@buende.de 

            www.gs-ennigloh.de  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Offener Ganztag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


