OGS St. Michael Geldern

Geldern, 28.03.2017

„Die kleinen Strolche“

ELTERNINFO
Liebe Eltern !
In dieser aktuellen Elterninfo möchten wir Sie wie gewohnt über vergangene Projekte, sowie
geplante Aktionen und wichtige Termine informieren.
Ein absolutes Highlight der letzten Wochen war unser „PAPATAG“ am 25.03.2017 !!!
Eigentlich ist es hier kaum in Worte zu fassen, denn 16 Väter haben mit ihren Kindern und
uns, in ein paar Stunden bei herrlichem Sonnenschein, den Schulgarten komplett
umgestaltet, Palettenmöbel, sowie Insektenhotels gebaut.
Der alte Schulgarten ist nicht mehr wiederzuerkennen und die Leistung bekommt von allen
Seiten viel Lob und Anerkennung.
Bei Familie Hertgens (Paletten), Familie Mrkonic (Kies), bei Familie Bousart (Folie) und bei
Familie van der Voet (Trecker & Mutterboden) bedanken wir uns für die Sachspenden.
Ebenso war auch das mitgebrachte Werkzeug eine große Hilfe.
Somit bleibt uns an dieser Stelle nur nochmal die Gelegenheit an alle tatkräftigen Papis und
Kinder ein dickes DANKE zu sagen !!!
Im Januar haben wir ebenfalls einen tollen Tag verlebt. Am 27.01.2017 hieß es nach der 4.
Stunde wieder „Auf in den Wald“ !!
Auch bei unserem dritten Waldbesuch hatten die Kinder eine Menge Spaß. Neue Buden
wurden gebaut, auf Bäume geklettert, Fangen und Verstecken gespielt und vieles mehr.
Der nächste Waldtag ist am Freitag, den 30.06.2017.
Unsere AG´s sind inzwischen auch gut angelaufen. Es wird genäht, musiziert, geturnt und
kräftig experimentiert. Aktuelle Fotos hängen an unserer Infotafel im Flur.
Ganz beliebt ist unser gemeinsamer Wochenabschluss am Freitag.
Die Kinder bereiten im Wechsel mit Andrew in einem hauswirtschaftlichen Angebot immer
verschiedene Leckereien zu. Diese werden dann in gemütlicher Runde verzehrt und jedes
Kind berichtet von den Erlebnissen der vergangenen Woche und den Plänen für das
bevorstehende Wochenende.
Alle angemeldeten Kinder bekommen für die Osterferien in der kommenden Woche noch
ein Informationsschreiben. Bitte achten Sie dafür auf die Postmappe.

Ein neu installiertes Angebot der Caritas findet ab Ende April immer am letzten Mittwoch im
Monat in der Zeit von 14.00 – 16.00 Uhr im Büro von Frau van Lück statt.
In einer offenen Sprechstunde oder nach Terminvereinbarung wird Hilfe bei finanziellen
Fragen und Problemen angeboten.
Sämtliche Fragen können vertrauensvoll und unkompliziert geklärt werden.
Wie die Hilfe aussehen soll bestimmen die Familien selber.
Ganz gleich ob ein Haushaltsplan erstellt werden soll oder ob ein wichtiges Schreiben
aufgesetzt werden muss. Sprechen Sie bei Fragen hierzu gerne Frau van Lück an.
Ein weiteres Highlight ist unsere „spielzeugfreie Zeit“ vom 15. – 24.05.2017.
Auf diese Wochen freuen die Kinder sich schon sehr lange.
Unser Spielzeug darf dann für diese Zeit wieder im Keller pausieren und wir experimentieren
mit wertlosem Material, bauen Buden,…….
Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal an unser gemeinsames Mittagessen mit den
Eltern am Freitag, den 23.06.2017 erinnern.
Im Rahmen des diesjährigen Caritas Jahresthemas wird es diesmal etwas anders ablaufen.
Zum Thema „Heimat“ möchten wir die Gelegenheit nutzen, um auch landestypische
Gerichte aus anderen Ländern kennenzulernen.
Nähere Infos dazu erhalten Sie zu gegebener Zeit in einem separaten Anschreiben.
Abschließend möchten wir Sie hier nochmal an unsere Abholzeiten der OGS-Kinder
erinnern.
Bei einigen Familien ist uns zuletzt leider immer wieder aufgefallen, dass die Kinder einfach
um 14.00 Uhr abgeholt werden oder gar nicht in die OGS kommen. Dies ist nur in
begründeten Ausnahmefällen möglich.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Jetzt wünschen wir Ihnen allen erholsame Osterferien !! Genießen Sie den Frühling und die
Sonne !!

Es grüßt herzlichst das OGS Team

Nadine van Lück

