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An die Eltern der
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Telefon: 02831 134 16 76
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E-Mail: lueck@caritas-geldern.de
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Liebe Eltern,
am Mittwoch, den 11.11. 2015 hatten wir unseren diesjährigen Konzeptionstag. Vielen Dank
an dieser Stelle nochmal für Ihr Verständnis, dass an diesem Tag der Offene Ganztag
geschlossen war.
Rückblickend können wir sagen, dass es ein arbeitsintensiver, erfolgreicher und kreativer
Tag für uns war.
Alle Bereiche des Offenen Ganztags wurden durchleuchtet, reflektiert und teilweise
situationsbedingt geändert.
Über diese geplanten Veränderungen möchten wir Sie in diesem Schreiben informieren:
 In Kürze werden wir im Flur eine größere Infotafel der OGS haben, an der Sie und
Ihre Kinder künftig Fotos, Wochenangebote, die AG-Anmeldezettel, den
Wochenspeiseplan, Infos der Caritas, Termine, u.v.m. finden
 Mit sofortiger Wirkung werden wir in der Mittagessenszeit von 12.00 – 14.00 Uhr den
Anrufbeantworter wieder einschalten, um so für die Kinder eine Essenssituation in
gemütlicher & ruhiger Atmosphäre zu schaffen
 Die altbekannte Elterninfo wird es künftig so nicht mehr geben. Nach den
Weihnachtsferien erhalten Sie erstmalig einen OGS Rückblick, in dem wir dann
ausführlich berichten, was wir in den letzten Wochen erlebt haben. Diesen Rückblick
erhalten Sie in genauso regelmäßigen Abständen wie bisher die Elterninfo.

 Unsere Monatsprojekte zu einem bestimmten Thema werden wir nach Rücksprache
mit den Kindern nicht mehr anbieten. Den meisten Kindern war dies neben Schule,
den HA und AG´s zu viel, so dass wir nach den Weihnachtsferien Tagesangebote
und in regelmäßigen Abständen Wochenprojekte anbieten.
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Tagesangebote können z.B. sein : Wir bauen ein Insektenhotel, wir spielen „alte“
Schulhofspiele, wir machen das „Chaosspiel“, wir basteln Fensterbilder,….
Wochenangebote sind z.B.: Waldprojekt, „In der Weihnachtsbäckerei“, „Wir in
Geldern“, Bücherwoche,…..
Über diese Angebote werden Sie natürlich wie bereits erwähnt über unsere Infotafel
und den OGS Rückblick informiert
Auf Wunsch einiger Eltern werden wir beim nächsten Elternsprechtag in der Schule
parallel auch einen Elternsprechtag im Ganztag anbieten. Dazu erhalten Sie zu
gegebenem Zeitpunkt noch ein gesondertes Infoschreiben
Ab Januar 2016 wird es einmal im Monat freitags wieder unser Elterncafé von 14.00
– 15.30 Uhr geben. Dann laden wir Sie wieder zu einer leckeren Tasse Kaffee und
Plätzchen ein, um in gemütlicher Runde mit anderen Eltern oder uns Mitarbeitern zu
plaudern.
Die Termine bis zu den Sommerferien stehen bereits fest:
29.01. 2016, 26.02.2016, 29.04.16, 20.05.2016, 17.06.2016
Beim Elterncafé im Februar und Mai werden die Kinder Sie an einem Verkaufsstand
wieder mal mit selbstgemachten Dingen überraschen. Der Erlös kommt natürlich
wieder dem Ganztag zu Gute.
Ganz neu wird unser gemeinsames Mittagessen mit Eltern sein =)
An zwei Tagen möchten wir Sie zu einem gemeinsamen Essen mit Ihren Kindern
einladen.
Am 18.03. 2016 essen wir zusammen Reibekuchen und am 08.07.2016 laden wir Sie
zu Pommes und Currywurst ein. Es wäre schön, wenn Sie sich die Termine bereits
vormerken. Die Kinder freuen sich bestimmt, wenn Sie mal gemeinsam mit ihren
Eltern im Ganztag essen können. Eine Anmeldung erfolgt gesondert im Vorfeld.
In der Zeit vom 10. – 19.02.2016 (Fastenzeit) werden wir eine „spielzeugfreie Zeit“
haben. Alle Spielsachen werden dann für diesen Zeitraum im Keller eingelagert und
die Kinder sollen selber kreativ werden. Dann wird z.B. mit „Müll“ gebastelt, wir
bauen Buden, Geschichten werden vorgelesen, aus Kartons entstehen Autos,
Häuser,…..aus umwickelten Plastiktüten entsteht ein Fußball,…. Wir freuen uns
bereits auf zwei spannende Wochen
Vom 06. – 10.6. 2016 haben wir eine Waldwoche. Dazu werden wir am Mittwoch,
den 08.06.2016 mit den Kindern sofort nach Schulschluss unsere Lunchpakete
einpacken und in den Wald gehen. OGS einmal anders erleben =)
Ebenfalls auf Wunsch der Kinder wird es am 29.02.2016 und am 23.05.2016 einen
Spielzeugtag geben, an dem die Kinder ein Lieblingsspielzeug mitbringen dürfen.

Wir hoffen, dass Sie unsere neuen Angebote zahlreich wahrnehmen und dass die Kinder
auch weiterhin gerne den Offenen Ganztag besuchen und täglich Spaß an unseren
Angeboten haben.
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An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen
bedanken und sind auch weiterhin jederzeit für Feedback, Kritik, Anregungen und Lob
offen.
Wir freuen uns bereits auf die Umsetzung unserer Ideen und Pläne und werden dann im
Januar 2016 erstmalig von unseren Erlebnissen berichten =)
Abschließend wünschen wir Ihnen bereits eine schöne Adventszeit mit gemütlichen
Stunden im Kreise Ihrer Lieben.

Ihr OGS - Team

