
 

Newsletter der OGS Poller Hauptstraße (Juni 2017) 

 

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,  

Das Schuljahr neigt sich seinem Ende zu – und mit ihm noch einige schöne Veranstaltungen – auf 

die wir Sie auf diesem Wege gerne hinweisen möchten. 

 

Am 12.07.2017 findet die Präsentation der AG „Eine Reise um die Welt“ statt – 17 tanz- und 

theaterbegeisterte Kinder der Klassen 1-4 haben im vergangenen Schuljahr die Geschichte von 

Lucy und Rapunzel erlebt und getanzt. Wir freuen uns ab 14.15 Uhr über interessierte Eltern in 

der Aula! 

 

11 laufbegeisterte LehrerInnen, OGS-MitarbeiterInnen und Eltern sind bereits im Training für 

den 7. Kölner Leselauf, der am 29.06.2017 startet. Wir freuen uns dort als „Poller Lesefüchse“ 

gemeinsam an den Start zu gehen und für eine gute Sache (Unterstützung der Leseclubs) zu 

sporteln. 

 

Am 05.07.2017 findet ein Schnuppernachmittag für die zukünftigen neuen 1. Klässler und ihren 

Eltern in unseren OGS Gruppen statt. Alle zukünftigen 3. Klässler haben die Gelegenheit ebenfalls 

in ihren neuen Gruppen zu schnuppern und ihre neuen OGS-Gruppenleitungen und pädagogischen 

Ergänzungskräfte kennen zu lernen. 

 

Auf diesem Wege möchten wir alle Eltern noch einmal an unseren pädagogischen Ganztag am 

03.07.2017 erinnern. An diesem Tag ist die OGS geschlossen, so dass die Kinder nach dem 

stundenplanmäßig vorgesehenen Unterrichtsschluss nach Hause entlassen werden.  

 

Ich möchte alle Eltern höflich an die erlasslichen Vorgaben in Bezug auf die Entlasszeiten erinnern 

– hiernach gilt eine tägliche Teilnahmepflich bis mindestens 15 Uhr. Sie haben die Entlasszeiten 

im Infobogen festgelegt. Für Ausnhamefälle wie Arzttermine etc. gibt es die Möglichkeit dies ins 

Polli Heft einzutragen. Kurzfristige Änderungen bitten wir nach Möglichkeit gänzlich zu vermeiden, 

um einen verlässlichen OGS-Ablauf zu ermöglichen. Leider häufen sich die Anrufe unter anderem 

bei unserem Schulsozialarbeiter Herrn Ott sowie bei der Schulleitung, um die Entlasszeiten 

kurzfristig zu ändern. Bitte sehen Sie daher von telefonischen Änderungen der Entlasszeiten ab 

und teilen diese frühzeitig über das Polli-Heft mit. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

 

Herzliche Grüße  

 

Ihr OGS- Team der Poller Hauptstraße   

 

Unseren Newsletter finden Sie wie immer auch online unter:  

 

http://www.rapunzel-kinderhaus.de/ogs/poller-hauptstrasse-koeln/  
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