OGS St. Michael Geldern

Geldern, 22.02.16

„Die kleinen Strolche“

ELTERNINFO
Liebe Eltern !
In diesem OGS – Rückblick möchten wir Sie über unsere Erlebnisse der letzten Wochen
informieren und nochmal an einige bevorstehende Termine erinnern:
Zunächst möchten wir an dieser Stelle Frau Andrea Schmidt ganz herzlich in unserem Team
begrüßen. Sie absolviert in unserem Ganztag ein Praktikum bis zum 31.07.16 und hat sich
bereits gut eingelebt. Wir freuen uns über diese tatkräftige Unterstützung.
Herrn René van Lück danken wir hier nochmal für seine ehrenamtliche Vertretung von
Andrew Backes. Vielen Dank………und schön, dass Andrew wieder da ist !!
Neben unserem festen Tagesablauf haben wir in den ersten Wochen vom neuen Jahr schon
viel erlebt:
In der Zeit vor Karneval haben wir bereits ausgiebig Karnevalsdeko, Masken und Krönchen
gebastelt. Die Kinder wurden geschminkt und der krönende Abschluss war unsere
Karnevalsfeier am 05.02.16, wo bei lauter Karnevalsmusik, Chips und Bonbons ausgiebig
gefeiert wurde. Die Kostüme der Kinder waren wieder ganz toll und die Stimmung nicht zu
übertreffen !!
Mit Beginn der Fastenzeit starteten wir in unsere spielzeugfreien Wochen.
Gemeinsam mit den Kindern wurde das gesamte Spielzeug in den Keller geräumt.
Gebastelt wurde ausschließlich mit „wertlosem“ Material. Hieraus entstanden inzwischen
die tollsten Kunstwerke.
Mit Hilfe von Decken und Kissen haben die Kinder große Buden gebaut, die schnell zu
Ritterburgen ernannt wurden.
Zusätzlich haben wir mit den Kindern selber Knete und Kreide hergestellt, Steckenpferde und
Hüte aus Zeitung gebastelt, Stockbrot und indianisches Maisbrot gebacken und „alte“
Schulhofspiele kennengelernt.
Auf Wunsch der Kinder haben wir die spielzeugfreie Zeit um eine Woche bis zum 26.02.16
verlängert.
Einige Kunstwerke, sowie selbstgemachte Marmelade können Sie am 26.02.16 ab 14.00 Uhr
beim Elterncafé am Verkaufsstand der OGS Kinder käuflich erwerben. Der Erlös kommt
natürlich den Kindern zu Gute.

Des weiteren möchten wir Sie hiermit auch nochmal an den Spielzeugtag am Montag, den
29.02.16 erinnern.
Jedes Kind darf an diesem Tag ein Lieblingsspielzeug mit in den Ganztag bringen.
Bitte achten Sie mit darauf, dass die Kinder KEIN elektronisches Spielzeug (z.B. Nintendo DS)
mitbringen.
Die letzten drei Wochen bis zu den Osterferien werden wir nutzen, um uns auf das
bevorstehende Osterfest einzustimmen. Dazu werden wir backen, basteln, Geschichten
lesen, Lieder singen,…..
Hier möchten wir ebenfalls auf das gemeinsame Mittagessen mit Eltern und Kindern
hinweisen. Wir werden Reibekuchen mit Apfelmus essen =)
Dieses ist am Freitag, den 18.03.16 (letzter Schultag vor den Osterferien) nach dem
Ostersingen gegen 12.00 Uhr.
Die Anmeldung dafür, sowie die Anmeldung für die Osterferienbetreuung finden Sie ab
dem 29.02.16 in der „Strolchepost“-Mappe !!!

Es grüßt von Herzen
Das Team der
OGS „Die kleinen Strolche“
St.Michael Grundschule

