OGS St. Michael Geldern

Geldern, 20.06.2017

„Die kleinen Strolche“

ELTERNINFO
Liebe Eltern !
Mit dieser letzten Elterninfo für dieses Schuljahr möchten wir Sie abschließend noch über
einige Erlebnisse, Änderungen und Neuigkeiten informieren.
Zuerst möchten wir ein herzliches Dankeschön von Andrews Frau, Silvia Backes, an alle
Eltern und Kinder weiterleiten. Ihr war es ein großes Anliegen, dass alle Eltern darüber
informiert werden, wie sehr sie sich über die zahlreichen lieben Gesten, in welcher Form
auch immer, gefreut hat.
Bereits in der Woche nach Andrews Beerdigung hat sie uns im Ganztag besucht und die
Kinder haben ihr alle gemalten Bilder übergeben. Des Weiteren hat Herr Köhler mit den
Kindern im Schulgarten einen Baum gepflanzt und einige Kinder haben dazu noch einen
großen Stein zum Andenken an Andrew bemalt. Gerne können Sie sich dies im Schulgarten
anschauen, in Kürze werden wir aber auch Fotos an der Infotafel aushängen.
Zusätzlich haben wir in den letzten Tagen natürlich ausgiebig die Sonne genossen!!!! Dazu
hier nochmal ein Hinweis: Wenn es von Seiten der Schule hitzefrei gibt, dann können die
Kinder, egal ob Flex oder OGS- Betreuung, auch bei uns früher abgeholt werden.
Über das gemeinsame Mittagessen am 23.06.17 und den Waldtag am 30.06.17 haben wir Sie
bereits in der letzten Elterninfo informiert.
Ansonsten stecken wir schon in den letzten Vorbereitungen für das neue Schuljahr und
bereiten uns aber auch auf den Abschied unserer Entlasskinder und von Elke (Frau
Altenschmidt) vor.
Ende des Schuljahres verlassen uns insgesamt 28 Kinder. Auf die weiterführenden Schulen,
in andere Städte…… und unsere liebe Elke geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Aus diesem Grund möchten wir am Mittwoch, den 12.07.2017 im Ganztag Abschied feiern.
Unsere Entlasskinder und Elke haben sich verschiedene Dinge für den Tag gewünscht:
Zuerst gehen die Entlasskinder Döner essen und im Anschluss verteilt Elke für alle noch Eis.
Natürlich werden auch noch Abschiedsgeschenke übergeben und wir möchten die Zeit noch
nutzen, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.
Von daher haben wir die Bitte, dass alle Flex- und OGS Kinder an diesem Tag anwesend sind
und bis mindestens 15.00 Uhr im Ganztag bleiben. Eltern können gerne ab 14.00 Uhr
dazukommen, um sich auch von Elke zu verabschieden.

Und dann beginnen ein paar Tage später schon die Sommerferien, bzw. für einige Kinder die
Sommerferienbetreuung. In Kürze erhalten alle angemeldeten Kinder ein detailliertes
Infoschreiben zum Ferienbetreuungsablauf.
Für das neue Schuljahr gibt es auch bereits erste Neuigkeiten:
Wir werden 28 neue Kinder willkommen heißen, sowie die FOS-Praktikantin Jule Boenigk.
Des Weiteren wird Frau Elisabeth Geldermann die Stelle von Andrew übernehmen, sie ist
bereits jetzt schon dreimal wöchentlich zur Einarbeitung bei uns.
Elkes Nachfolge wird voraussichtlich eine Mitarbeiterin übernehmen, die unsere Einrichtung
und unser Team schon kennt.
Zu guter Letzt haben wir für Sie auch noch einen kleinen Arbeitsauftrag vor den Ferien:
Jedes Kind (die noch im kommenden Schuljahr bei uns sind) benötigt für unseren neuen
Geburtstagskalender ein Passfoto.
Bitte geben Sie dieses Ihrem Kind noch vor den Ferien mit. VIELEN DANK !!
Nun bedanken wir uns bei Ihnen noch für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit und
wünschen allen Familien erholsame Ferien und den Entlasskindern und deren Familien alles
Gute für die Zukunft.
Es grüßt herzlichst das OGS Team

Nadine van Lück

