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Vor 15 Jahren haben Eltern in Riehl durch 
Eigeninitiative eine Antwort auf die heute 
immer noch aktuelle Frage der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie gegeben und eine 
besondere Einrichtung gegründet: die Riehl 
Kids. Der Elternverein organisierte schnell 
eine Übermittagsbetreuung von etwa 20 
Kindern. Schon nach wenigen Jahren gab 
es zwei Gruppen mit Schülerinnen und 
Schülern der drei Grundschulen in Riehl: 
der Gemeinschafts-Grundschule (GGS), der 
katholischen Grundschule (OPS) sowie der 
Montessorischule.

Im Schuljahr 2006/07 sind in NRW landes-
weit „Offene Ganztagsschulen“ (OGTS) 
eröffnet worden. Auch in Riehl stellte sich 

jetzt die Frage nach der Organisation einer 
solchen Einrichtung. Immerhin verfügten die 
Riehl Kids über ein bewährtes Angebot mit 
qualifi zierten Kräften - und die Angst der 
Eltern vor einer Verschlechterung der Be-
treuungssituation war groß.

Was lag da näher, als wiederum Eigeninitiati-
ve zu zeigen? Zum Wohl der Riehler Kinder 
entschieden die Mitglieder des Vereins, sich 
der neuen Herausforderung zu stellen und 
sich für die Trägerschaft der OGTS in der 
Garthestraße zu bewerben – mit Erfolg.

Auf dem Gelände der Schulen hat sich seitdem 
eine Menge getan: Das gesamte Erdgeschoss 
der beiden unter einem Dach benachbarten 
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Schulen GGS und OPS wurde für die Riehl 
Kids  geräumt. Vier große Betreuungsräume 
mit Klettergerüsten, Baumhäusern, Ruhezo-
nen und einer Menge Spielsachen konnten 
hier entstehen. Die Anzahl der zu betreu-
enden Kinder hat sich auf rund 175 mehr als 
verdoppelt - und somit auch das Personal, 
das sich wie früher durch ein hohes Maß an 
Qualifi kation ausweist.

Neben der Betreuung bieten die Riehl Kids 
ein breites, von den Eltern organisiertes 
Kursprogramm: von der Schach-AG über 
Musikunterricht auf vom Verein gestellten 
Instrumenten bis hin zu präventiven Kursen 
in Sachen Konfl iktmanagement.

Im Sommer 2009 sollte die seit langem an-
gekündigte Mensa nebst Turnhalle auf dem 
Pausenhof fertig werden – doch leider pas-
siert seit Monaten nichts mehr hinter dem 
Bauzaun. So wird das Mittagessen für die Kin-
der vorerst weiterhin in einer provisorischen 
Küche im Schulgebäude aufgewärmt. 

Damit eine Bildungseinrichtung wie die 
OGTS der Riehl Kids mit stetig verbesserter 
Qualität weitergeführt werden kann, ist es 
unerlässlich, dass sich immer wieder Eltern 
fi nden, die diese Initiative weiter am Leben 
halten und sich in Verein und Vorstand en-
gagieren - wie jene, mit denen vor nunmehr 
15 Jahren alles begonnen hat.
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