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An die Schüler(innen) und  
Erziehungsberechtigten  
des SEK-Bereichs der 
Sventana-Schule 

 
 
 
 
 
 
Neue OGS und Unterstützung bei den Hausaufgaben von der Schülerhilfe 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Gern würden wir euch und Ihnen auch im SEK-Bereich ein attraktives OGS-Angebot 
anbieten.  
 
Dazu werden wir unter anderem den ehemaligen Musikraum im Mensa-Gebäude in einen 
Aufenthaltsraum für euch umwandeln, liebe Schülerinnen und Schüler.  
Wir planen, einen gemütlichen Raum zu gestalten, in dem ihr z.B. Billard, Tischkicker oder 
Dart spielen könnt. Natürlich könnt ihr auch einfach in einer gemütlichen Sitzecke chillen 
oder Freunde treffen.  
Euer Ansprechpartner in diesem Bereich wird Thomas Feuereisel sein. 
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei der Gestaltung dieses Raumes sowie bei dem 
Aufbau der OGS für den SEK-Bereich in dem OGS-Kurs „Zukunftswerkstatt“ unterstützen 
würdet, denn nur ihr wisst, was ihr euch von eurer OGS wünscht und das ist eure Chance, 
eure Wünsche umzusetzen. Vielleicht könnte in diesem Kurs auch ein großes Schulfest oder 
eine Schülerdisco geplant werden. 
 
Neu ist auch, dass wir euch gezielt bei den Hausaufgaben unterstützen möchten. Dazu 
haben wir uns die Organisation „Schülerhilfe“ ins Haus geholt. Hier stehen euch Fachleute 
zur Verfügung. Sie können euch helfen, wenn es mal bei den Hausaufgaben knirscht oder 
euch auch bei der Vorbereitung auf eine Klassenarbeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
 
Da das Leben aber nicht nur aus Hausaufgaben besteht, haben wir noch viele weitere 
Kursangebote aus den Bereichen Sport, Soziales und Kreativität im Programm. Aber schaut 
einfach selbst ins Kursheft, was für euch am besten passt. Wir freuen uns auf euch! 
 
Euer 
 
OGS-Team  
 
P.S.: Gern nehmen wir aber auch zwischendurch eure und Ihre Vorschläge für eine attraktive 
SEK-OGS entgegen. Falls ihr oder Sie Anregungen habt, wendet(n) euch/Sie sich einfach an 
Thomas Feuereisel, die Lehrkräfte oder per E-Mail an Frauke.Pap@schule.landsh.de. 
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