
 

 

 

 

 

Ansprechpartner 

Raphael Salleck 

B.A. Sozialpädagoge/ Sozialarbeiter (FH) 
Berufseinstiegsbegleiter (ibbw) 
Fachkraft für Heilpädagogik (HWA) 
Fachkraft für Inklusion (ST) 
Fachkraft für Schulsozialarbeit (ibbw) 
Fachkraft für Systemik (HWA) 
Psychologischer Berater/ Coach (FAPS) 
Schulbegleiter/ Integrationshelfer (ST) 
TraumaHelfer (UKR) 
- Leitung - 
 
Wir verstehen uns als Institution, die Kindern 
auf Augenhöhe begegnet; sie aktiv in die Ab-
läufe und Gestaltung der Einrichtung einbin-
det; ihnen bei der Bewältigung alltäglicher 
Probleme zur Seite steht; die Individualität 
eines jeden einzelnen achtet und auf den Er-
werb sozialer Kompetenzen bedacht ist. 

An alle Kinder der 5. und 6.

Seit dem Schuljahr 2010/11 gibt es am Gabelsberger
schule der Arbeiterwohlfahrt, die sich im F olgenden vorstellen möchte
Falls Ihr Interesse haben solltet oder erstmal reinschnuppern wollt, schaut doch einfach 
bei uns im Zimmer E72 vorbei . Wir würden uns freuen.

 

 

 
 
 

Öffnungszeiten 
Montag – Donnerstag: 12.30 – 16.45 Uhr 
(Mindestbuchung zwei Nachmittage; 
Anwesenheitspflicht bis 15.00 Uhr; 
Ein vorzeitiges Verlassen kann nur in 
Ausnahmefällen durch einen formlosen 
Antrag an die Schulleitung genehmigt 
werden.) 
 
An schulfreien Tagen ist unsere Einrich-
tung geschlossen. 
 
Telefonisch erreichen Sie uns täglich ab 
12.30 Uhr, oder Sie schauen einfach per-
sönlich bei uns vorbei. 
 

Monatliche Kosten  

Projektgeld 2 Nachmittage mtl. 10,- € 
Projektgeld 3-4 Nachmittage mtl. 20,- € 
 
Der Gesamtbetrag für die Projektkosten 
wird jeweils am 15. des Folgemonats für 
den Vormonat abgebucht. 
 

 
 

Gabelsberger

An alle Kinder der 5. und 6.  Jahrgangsstufe  

gibt es am Gabelsberger -Gymnasium die offene Ganztags-
olgenden vorstellen möchte . 

reinschnuppern wollt, schaut doch einfach 
. Wir würden uns freuen.  

 
Offene 

Ganztagsschule 
Mainburg 

Gabelsberger-Gymnasium 

(Neben dem Haupteingang; 
Zimmer E72, 150 & 151) 

 
Ebrantshauser Str. 70 

84048 Mainburg 
℡ (08751) 865919 

 (0160) 93208807 
 OGS-Mainburg@awo-kelheim.de 

www.ogsmainburg.wordpress.com  



Angeleitete Freispielzeit 
Nach den Hausaufgaben bieten wir euch  
vielseitige Möglichkeiten zur aktiven und  
sinnvollen Freizeitgestaltung (offene Kreativ-, 
Spiel- und Bewegungsangebote). Hierfür  
stehen uns die Außenanlagen und räumlichen  
Gegebenheiten der Schule zur Verfügung. 

Ihr sollt hier genug Raum haben, "frei" mitei-
nander zu spielen, um Freundschaften zu 
knüpfen und euch in die Gruppe einzufinden. 

 

Freie Spielzeit  
Erschöpft vom langen Sitzen und Stillsein  
sowie von kognitiven Leistungsanforderungen 
am Schulvormittag habt ihr Zeit zum Spielen, 
Zeit für Bewegung, aber auch Zeit zum  
Entspannen bevor es an die Bearbeitung der 
Hausaufgaben geht. 

 

Sozialkompetenz  
Durch den Einsatz pädagogisch ausgebildeter 
Fachkräfte, die euch den ganzen Betreuungs-
tag über mit Rat und Tat zur Seite stehen, 
tragen wir zur Aneignung sozialer Fähigkeiten 
bei. Regelmäßig stattfindende Lehreinheiten, 
in denen gemeinsam praxisnahe Themen wie 
z.B. gewaltfreie Kommunikation, konstruktive 
Konfliktlösung, Mobbing oder der Umgang mit 
sozialen Medien, fallorientiert erörtert werden, 
unterstützen zudem soziale Lernprozesse. 
 

15.30 
Angeleitetes und 

Gemeinsames Mittagessen  
Trotz der Pause am Vormittag hat fast 
jeder von euch Hunger, wenn ihr mittags 
in unsere Einrichtung kommt. Aus diesem 
Grunde erhaltet ihr, falls gebucht, täglich 
ein warmes, vollwertiges Mittagessen in 
der Mensa, das frisch zubereitet angelie-
fert wird. Für alle anderen besteht die 
Möglichkeit, eine Brotzeit von zuhause 
mitzunehmen. 

Dabei versammeln sich alle in geselliger 
und familiärer Runde an einem Tisch.  

Getränke stehen immer zur Verfügung. 

 
 
 
 
 

Hausaufgabenbetreuung
Ihr bearbeite
mit unserer pädagogischen Unterstützung. 
Diese umfasst zum einen 
während 
Erledigen der Hausaufgaben.
dem alle schulischen 
haft 
ab 15.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Freiwillige 

Für 
15.00 
Lernarbeit fertig sind
Lernförderung in Form von Ar
oder durch 
terrichts
tiefen und zu wiederholen

12.30 - 13.00 Uhr 
Gemeinsames 

Mittagessen / Brotzeit

13.00 - 13.30 Uhr 
Freie Spielzeit 
als Ausgleich

13.30 - 15.30 Uhr 
Hausaufgaben- und Lernzeit

15.00 - 15.30 Uhr
Freiwillige Lernförderung

15.30 - 16.30 Uhr 
Angeleitetes und 

freies Spielen

Familiengerechte  
und  

bedürfnisorientierte 

                    
Förderung   Betreuung 

Hausaufgabenbetreuung  

bearbeitet eure Aufgaben selbständig 
mit unserer pädagogischen Unterstützung. 
Diese umfasst zum einen die Hilfestellung 
während als auch die Kontrolle nach dem 
Erledigen der Hausaufgaben. Erst nach-
dem alle schulischen Belange gewissen-
haft erfüllt wurden, wird die Freispielzeit 

15.30 Uhr individuell freigegeben. 

Freiwillige Lernförderung  

Für diejenigen unter euch, die bereits um 
00 Uhr mit den Hausaufgaben und der 

Lernarbeit fertig sind, bieten wir freiwillige 
Lernförderung in Form von Arbeitsblättern 
oder durch das gezielte Abfragen von Un-
terrichtsstoff an, um das Gelernte zu ver-
tiefen und zu wiederholen. 


