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Newsletter Februar/März 2019 

Liebe OGS-Eltern, 

gerne möchten wir Sie ab sofort in regelmäßigen Abständen über die aktuellen 
Neuigkeiten aus der OGS informieren. 

Neue Kontaktdaten und Erreichbarkeit 

Unsere E-Mail Adresse hat sich aufgrund eines Serverproblems wie folgt 
geändert: ogs.annalangohr@rapunzel-kinderhaus.de  

Seit der vergangenen Woche ist der Anrufbeantworter wieder fester 
Bestandteil unseres OGS-Alltags. Dieser wird regelmäßig bis 11:30 Uhr und am 
Nachmittag um 14:20 und 15:20 Uhr abgehört. In dringenden Fällen können Sie 
sich auch über das Notfallhandy unter 0163/3414347 an uns wenden. Das 
Notfallhandy wird täglich von einer fest eingeteilten Person mitgeführt. Eine 
Änderung der Entlasszeiten ist grundsätzlich nur schriftlich möglich.  

OGS-Team 

Das Bewerbungsverfahren für die vakante Leitungsstelle läuft bereits und wir 
sind zuversichtlich, dass die Stelle schnellstmöglich neu besetzt werden kann. In 
der Zwischenzeit wird unser Fachbereichsleiter Herr Maciejewski die OGS 
begleiten und für Ihre Anliegen zur Verfügung stehen 
(marcel.maciejewski@rapunzel-kinderhaus.de). Zudem werden wir von Rapunzel-
Mitarbeiter*innen aus anderen Schulen im Vertretungsfall unterstützt.  

Steuergruppe 

In der letzten Schulpflegschaftssitzung wurde beschlossen, dass eine OGS-
Steuergruppe eingerichtet wird, in der sich Eltern beteiligen und hier ihre Ideen 
und Anregungen zur gemeinsamen Weiterentwicklung des Offenen Ganztags 
einbringen können. Herr Yasar aus der Bärenklasse hat sich bereit erklärt die 
Eltern in der Steuergruppe zu vertreten und als Ansprechpartner zu fungieren. 
Ziel ist es, dass aus jeder Jahrgangsstufe ein OGS-Elternteil in der 
Steuergruppe vertreten ist. Interessierte Eltern könne sich gerne bei Herrn 
Yasar unter: Alihan.Yasar@gmx.de melden. 
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Pädagogisch gestalteter Mittagstisch 

Gerne möchten wir die Kinder zukünftig aktiv bei der Essensbestellung 
mitwirken lassen. Hierzu wird zunächst mit den Kindern der wöchentliche 
Speiseplan besprochen. Im Anschluss entscheiden die Kinder anhand eines 
Punktesystems, welche Gerichte bestellt werden. Die Kinder können sich so mit 
Hilfe der Bremer Checkliste zwei fisch-/oder fleischhaltige Gerichte, zwei 
vegetarische Gerichte und ein „Lieblingsessen“ pro Woche aussuchen. Es wird 
dann nach dem demokratischen Prinzip das Essen je Tag bestellt, das die 
meisten Punkte erhalten hat. Jede Woche darf eine andere Gruppe aussuchen 
was es zu essen gibt. Damit Sie sich auch künftig hierauf einrichten können, was 
die Kinder in der OGS zu Mittag essen, wird der Speiseplan seit kurzer Zeit 
auch wöchentlich auf unserer Homepage unter https://www.rapunzel-
kinderhaus.de/ogs/anna-langohr-koeln/ eingestellt.  

Herzliche Grüße 

Ihr OGS-Team der OGS Anna-Langohr-Schule 


