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Liebe Eltern, 

gerne möchten wir Sie mit diesem Newsletter über die aktuellen Neuigkeiten aus der OGS 

informieren. Gleichzeitig möchten wir Sie, liebe Eltern der 1.Klassen, ganz herzlich bei uns an 

der OGS Anna-Langohr Schule willkommen heißen.  

 

OGS-Team 

Wir freuen uns sehr darüber, Ihnen einige Veränderungen mitteilen zu können: 

Frau Winkler und Herr Fahrbach werden die Kinder der ersten Klasse betreuen. 

Frau Brückner und Frau Härle haben innerhalb des Trägers den Einsatzort gewechselt, um sich 

beruflich weiterzuentwickeln, wir wünschen ihnen für ihre neuen Herausforderungen alles Gute. 

Unsere OGS-Leitung Frau Gehre wird gemeinsam mit zwei neuen Kolleginnen Frau Dogan und Frau 

Dudek das Gruppenteam der 2. Klasse bilden. Frau Catalbas und Frau Minlik werden gemeinsam 

die 3.Klasse betreuen. Frau Zikssari wird Frau Safa in der 4.Klasse unterstützen.  

 

 

Einladung zum „Markt der Möglichkeiten“ 

Gerne möchten wir Sie, liebe Eltern, ganz herzlich zu unserem „Markt der Möglichkeiten“ am 

13.09 von 15.00 – 17.00 Uhr einladen. Wir freuen uns darauf, Ihnen unser diesjähriges neues AG-

Angebot zu präsentieren und laden Sie und Ihre Kinder herzlich dazu ein, sich an verschiedenen 

Stationen auszuprobieren und das gesamte OGS-Team näher kennenzulernen. Auch unser 

Caterer Lehmann sowie unser Kooperationspartner „Kinder undJugendsportschule NRW“ werden 

vor Ort sein.   

 

Einladung zum Elternabend 

Am 10.09.19 wird unser erster OGS-Elternabend ab 18:30 Uhr in der OGS-Mensa stattfinden. 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme, denn auf der Tagesordnung steht unter anderem die 

Wahl der OGS-Elternvertreter. Natürlich bekommen Sie auch ausreichend Gelegenheit, Fragen 

zu stellen!  

 

http://www.rapunzel-kinderhaus.de/startseite/


Herbstferienspiele 2019 

Nach den Ferien ist vor den Ferien! Deshalb möchten wir Sie schon heute in aller Kürze über das 

Programm der bevorstehenden Herbstferien informieren. Nachhaltigkeit und Ernährung sind die 

beiden Dinge, die in der ersten Woche von wichtiger Bedeutung sein werden. Was ist der 

Unterschied zwischen Gurke und Zucchini und was passiert eigentlich mit meinem 

Joghurtbecher, wenn ich ihn aufgegessen habe? Diesen Fragen und noch vielen mehr werden wir 

gemeinsam in der ersten Woche auf den Grund gehen und darüber hinaus natürlich auch 

schnippeln, kochen und naschen!  

In der zweiten Woche verwandeln wir die OGS in ein großes Forscherlabor und gehen 

verschiedenen Phänomenen auf die Spur. Es wird blubbern, zischen und vielleicht auch ein 

bisschen stinken  

Bitte denken Sie daran, die Anträge für die Herbstferienspiele bis zum 13.09.2019 abzugeben. 

 

Sprechstunde 

Unsere OGS-Sprechstunde findet wöchentlich freitags in der Zeit von 14.00 – 14.45 Uhr im 

OGS-Büro statt. Gerne können Sie aber auch einen individuellen Gesprächstermin vereinbaren. 

 

Wir freuen uns auf ein spannungsreiches Schuljahr mit Ihnen sowie einen regen Austausch!  

 

Herzliche Grüße, 

Ihr OGS-Team der Anna-Langohr Schule 


