OGS St. Michael Geldern

Geldern, 09.04.2018

„Die kleinen Strolche“

ELTERNINFO
Liebe Eltern !
Zunächst hoffen wir, dass Sie alle erholsame Osterferien und schöne Ostertage
hatten !!
Gemeinsam starten wir jetzt in die letzten Monate bis zu den Sommerferien und
freuen uns schon auf tolle Ereignisse und hoffentlich ausreichend schönes Wetter,
um endlich wieder draußen Zeit verbringen zu können.
Bevor wir auf die kommenden Wochen blicken, möchten wir Sie zunächst aber über
unsere Erlebnisse der ersten Monate im Jahr 2018 informieren:
 Bei unserer Karnevalsfeier haben wir ausgelassen gefeiert, getanzt und
unsere tollen Kostüme präsentiert.
 Unser Mittagessen hatte sich ja bereits vor den Weihnachtsferien um ein
zweites Menü zur Auswahl erweitert. Seit März wird das Mittagessen
regelmäßig noch durch die beliebte Salatbar erweitert. Hierbei können die
Kinder sich ihren Salat selber zusammenstellen und aus zwei Salatsoßen
auswählen.
Diese neue Form des Mittagessens gefällt den Kindern bislang sehr gut !
 Während unserer spielzeugfreien Zeit haben die Kinder wieder unglaublich
tolle Kunstwerke aus wertlosem Material „gezaubert“. Alle waren sehr
kreativ. Zusätzlich wurde noch Kreide und „Slimy“ hergestellt.
 Nach der spielzeugfreien Zeit haben wir ein neues Projekt in den
Gruppenräumen eingeführt. Dabei verwandelt sich die Kuschelecke immer
passend zu einem anderen Thema. Gestartet sind wir mit einer Arztpraxis
und einem Beautysalon. Hierbei wurde schon fleißig untersucht, operiert
und krankgeschrieben ;-)
Im Beautysalon entstand so manch neue Frisur und ein atemberaubendes
Make-up.
Nach den Osterferien verwandeln sich die Kuschelecken jetzt in ein
Geldinstitut und einen Kaufladen. Erste Fotos können Sie sich gerne an
unserer Infotafel anschauen !!

 Die Anmeldungen für das neue Schuljahr sind inzwischen abgeschlossen. Es
bleibt auch im kommenden Schuljahr bei 85 OGS – Kindern und 24 Flex –
Kindern.

In den kommenden Wochen erwarten uns auch wieder tolle Angebote und wie
schon angekündigt auch tolle Veranstaltungen.
Bereits nächste Woche Samstag, am 21.04.2018, ist unser Mamatag.
Die Anmeldung dafür finden Sie im Anhang an diese Elterninfo.
Unseren Waldtag mit den OGS-Kindern am 27.04.2018 werden wir auf Grund von
Aufräumarbeiten nochmal auf den Spielplatz am „Heiligenweg“ verlegen.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind bei einer Teilnahme an diesem Tag erst um 16.00
Uhr zurück sein wird.
Des weiteren finden Sie im Anhang die Anmeldung für die beweglichen Ferientage.
Bitte füllen Sie diese Ihrem Bedarf entsprechend aus und geben sie diese
schnellstmöglich wieder im Ganztag ab.
Ansonsten wünschen wir uns endlich gaaaaaaaanz viel Sonnenschein, um nach
dem langen Winter ausgiebig draußen spielen zu können.
Es grüßt herzlichst das OGS Team

Nadine van Lück

