OGS St. Michael Geldern

Geldern, 18.09.2017

„Die kleinen Strolche“

ELTERNINFO
Liebe Eltern !
Zunächst möchten wir nach den Ferien alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter im Ganztag herzlich
willkommen heißen!
Wir begrüßen 28 neue Kinder und deren Familien, unsere FOS Praktikantin Jule Boenigk und
unsere neuen Kolleginnen Elisabeth Geldermann, sie übernimmt die Stelle von Andrew
Backes, sowie Isabella Hendel, die für Elke Altenschmidt unser Team verstärkt.
Allen wünschen wir einen guten Start in der Schule und im Ganztag und dass sie sich schnell
in unsere Gemeinschaft einfinden.
Wie gewohnt erhalten Sie als Eltern mit diesem Infoschreiben regelmäßig einen Rückblick der
vergangenen Wochen und einen Ausblick auf bevorstehende Termine, sowie wichtige
Änderungen und Mitteilungen.
Die letzten zwei Wochen haben wir genutzt, um uns kennenzulernen und den neuen Kindern
den Alltag und den Ablauf im Ganztag näher zu bringen.
Des Weiteren hatten die Kinder ausreichend Gelegenheit, um von ihren Ferien zu berichten.
Auch wir erinnern uns auch noch gerne an die drei erlebnisreichen Wochen
Sommerferienbetreuung mit tollen Ausflügen, einer Modenschau, mit dem Besuch der
Feuerwehr und vielen weiteren abwechslungsreichen Angeboten. Wir hatten viel Spaß!
Viel Spaß hatten die Kinder auch am 05.09. beim Ausflug zum „Irrland“, zu dem der
Caritasverband auf Grund des 50-jährigen Jubiläums alle Kinder eingeladen hatte.
Es wurde getobt, gerannt, gelacht, gerutscht, gegessen,….und das Wetter hat es auch gut mit
uns gemeint. Schade, dass uns die Viertklässler nicht begleiten konnten, aber wir sind sicher,
dass sie bei der Klassenfahrt auch viel Spaß hatten.
Mit unseren AGs starten wir erst nach den Herbstferien, damit die neuen Kinder ausreichend
Zeit haben, um sich richtig bei uns einzuleben. Unter anderem würden wir gerne eine Holz–
AG anbieten, in der die Kinder an unserer neuen Werkbank den Umgang mit Holz und dem
benötigten Werkzeug lernen. Dafür suchen wir noch einen interessierten Papa, Opa oder eine
handwerklich begeisterte Mama,….ganz gleich…..bei Interesse bitte bei Nadine van Lück
melden, damit Ablauf und vertragliche Dinge besprochen werden könnten. Bei der AG handelt
es sich um ein wöchentliches Angebot von 1,5 Stunden (ca. 14.00 – 15.30 Uhr). Der Tag ist frei
wählbar.

Dann sammeln wir zur Zeit wieder „wertloses“ Material, wie Klo- und Zewarollen, Kartons,
Tetra-Packungen, Papier,…..da die Kinder im Moment die tollsten Kunstwerke damit basteln.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ein wichtiger Hinweis noch zu unserer Schulhomepage:
Seit einiger Zeit ist dort auch eine eigene OGS Rubrik angelegt. Darunter finden Sie unter
anderem immer die aktuelle Elterninfo, unsere Speisepläne für die kommenden Wochen,
Fotos von Aktivitäten und weitere informative Unterlagen.
Schauen Sie doch mal rein unter www.st-michaelschule-geldern.de
In Kürze erhalten Sie noch einen Terminplan, mit allen wichtigen OGS Terminen für dieses
Schuljahr, sowie unsere Schließungstage 2017/18.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie bereits die Anmeldung für die diesjährige
Herbstferienbetreuung. Bitte füllen Sie die Anmeldung je nach Bedarf entsprechend aus und
geben diese bis spätestens zum 29.09.2017 im Ganztag wieder ab.
Zusätzlich stehen jetzt auch schon zwei Termine für dieses Schulhalbjahr fest, die Sie sich
gerne schon vormerken können.
Am Freitag, den 17.11.2017 findet ab 12.00 Uhr wieder unser gemeinsames Mittagessen mit
Eltern statt und am Freitag, den 13.10.2017 ist für die OGS Kinder der erste Waldtag.
Zu den Terminen erhalten Sie vorab aber noch gesonderte Einladungen, bzw. Infoschreiben.
Des Weiteren haben wir in Rücksprache mit der Schule überlegt, auch für die OGS eine
WhatsApp – Gruppe einzurichten. Diese soll dazu dienen, nochmal an bevorstehende Termine
zu erinnern, Sie zu informieren sobald Elternpost in den Postmappen ist oder sich z.B. über
vertauschte Jacken auszutauschen =)
Wenn Sie in diese WhatsApp – Gruppe aufgenommen werden möchten, dann geben Sie bitte
bis zum 29.09.17 den beiliegenden Zettel im Ganztag ab.
Abschließend haben wir noch eine Bitte in eigener Sache:
In der Zeit von 11.30 – 14.00 Uhr ist es für uns sehr schwierig Telefonate anzunehmen /
Telefongespräche zu führen, da in dieser Zeit alle Mitarbeiter in den Gruppenräumen mit den
Kindern spielen, das Mittagessen austeilen oder bei der Hausaufgabenbetreuung sind. Dann
brauchen uns Ihre Kinder. Von daher wäre es für uns sehr hilfreich, wenn Sie Informationen
entweder schriftlich über die Postmappe an uns weiterleiten oder vor 11.30 Uhr, bzw. nach
14.00 Uhr anrufen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis !!!
Bei Fragen stehen Ihnen natürlich alle Mitarbeiter gerne persönlich zur Verfügung.
Wir freuen uns auf ein spannendes Schuljahr 2017/18 mit tollen Erlebnissen, verbunden mit
einer guten Zusammenarbeit.

Es grüßt herzlichst für das OGS Team

Nadine van Lück

