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Liebe Eltern, 

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

informieren. 

 

OGS-Team 

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

Ab sofort wird Frau Minlik in der zweiten Klasse Frau Catalbas unterstützen. 

Ebenso freuen wir uns darüber, dass die dritte Klasse nunmehr durch Frau Härle und Frau Safa 

begleitet wird. Frau Härle arbeitete bereits an einer anderen Schule unseres Trägers Rapunzel 

Kinderhaus e.V., sodass sie mit den Strukturen bereits vertraut ist.  

Herr Fahrbach ist ebenfalls neu in unserem OGS-Team und wird gemeinsam mit Frau Winkler 

die vierte Klasse betreuen. 

Hier finden Sie alle Klassenteams auf einen Blick: 

1. Klasse: Ellen Brückner und Yasmin Zikssari 

2. Klasse: Deniz Catalbas und Haranet Minlik 

3. Klasse: Ebru Safa und Cornelia Härle 

4. Klasse: Ines Winkler und Daniel Fahrbach 

Wir möchten Sie freundlich darum bitten, ab sofort die Nachnamen der Kolleg*innen als 

Ansprache zu nutzen. Mit den Kindern ist diese Änderung bereits besprochen, die dies bereits 

aus dem Vormittag von den Lehrerkolleg*innen kennen.  

Vielen Dank!  

Wir freuen uns sehr als Team neu zusammen zu wachsen und gemeinsam mit Ihren Kindern den 

Offenen Ganztag an der Anna-Langohr-Schule zu gestalten. In Kürze erhalten Sie eine 

Einladung zu einem Kennenlernnachmittag, bei dem Sie die neuen Kolleg*innen persönlich 

kennen lernen können.  

 

  

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


Gruppenräume 

Die Ferien haben wir dazu genutzt, die Gruppenräume im OGS-Gebäude gemeinsam mit den 

Ferienspielkindern neu zu gestalten. Diese haben wir nun verstärkt thematisch eingerichtet, so 

dass der Gruppenraum der 2.Klasse nunmehr der „Rollenspielraum“ ist. Der Raum der 3. Klasse 

verwandelte sich in unser „Kreativatelier“ und die 4. Klasse nennt ab sofort den „Bau- und 

Konstruktiosraum“ ihr Eigen. Da die 1.Klasse im Klassenraum verortet ist bleibt dieser Raum als 

„Mehrzweckraum“ bestehen.  

 

Haltestellen 

Ebenfalls neu sind die „Haltestellen“, die Sie an zwei Stellen im Schulgebäude (vor dem 

Lehrerzimmer und vor dem Waschraum) finden können. Hier stellen sich die Kinder um 15 oder 

16 Uhr auf, wenn sie nach Hause entlassen werden. Durch die festen Entlasspunkte, wird die 

Entlasssituation verlässlich neu gestaltet. 

Die dritte Haltestelle befindet sich gegenüber des Waschraums und wird nunmehr als 

Treffpunkt für die Kinder und die jeweiligen AG-Leiterinnen und AG-Leitern genutzt. 

 

AG‘s 

Um den Kindern ein noch umfassenderes Angebot bieten zu können, werden wir unseren AG-

Plan ab dieser Woche erweitern. Neu angeboten wird eine Garten-AG (angeleitet durch Frau 

Winkler), eine Ringen & Raufen-AG (durch die KJS) und eine Tanz-AG (ebenfalls durch die 

KJS). Ebenso wird es zusätzlich zu der bereits existierenden AG „Fußball“ eine spezielle 

Fußball-AG nur für Mädchen geben. Diese AG wird angeboten durch unseren neuen Kollegen 

Herr Fahrbach, welcher lizenzierter DFB-Trainer ist und sich viel für den Frauen- und 

Mädchenfußball engagiert. Abgerundet wird das Angebot durch die bestehenden AG’s Fußball, 

Entspannung und Pfiffix. 

In dieser Woche erhalten die Kinder die Möglichkeit, in die Angebote „hineinzuschnuppern“ und 

diese somit näher kennenlernen. Anschließend können sich die Kinder verbindlich für das 

restliche Schuljahr für eine oder mehrere AGs anmelden. Die AG Pfiffix ist bereits voll 

belegt, so dass hier keine neue Anmeldung möglich ist. 
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Mensa 

An unserer Mensatür finden Sie ab sofort den Speiseplan der jeweiligen Woche, so dass die 

Kinder und Sie sehen können, was die jeweiligen Gruppen für den pädagogisch gestalteten 

Mittagstisch ausgewählt haben. Den Speiseplan finden Sie weiterhin wie gewohnt auch auf 

unserer Homepage (https://www.rapunzel-kinderhaus.de/ogs/anna-langohr-koeln/). 

 

Hofaufsicht 

An der Fensterscheibe des Lehrerzimmers wird im Laufe dieser Woche ein Plakat angebracht, 

auf dem die Kinder auf den ersten Blick erkennen können, welcher OGS-Mitarbeiter bzw. 

welche OGS-Mitarbeiterin auf dem Hof für sie als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin 

Aufsicht führt. Dieses Plakat wird mit Fotos versehen werden. 

 

Osterferienspiele 2019 

Gemeinsam mit den Kindern haben wir spannende und abwechslungsreiche Ferien erlebt. In der 

ersten Woche wurden - passend zum Thema „Unsere Upcycling-Werkstatt – aus alt mach neu“ 

verschiedenste Bastelprojekte – wie beispielsweise einen Tischkicker und Vogelhäuschen – 

durchgeführt. Ein Highlight war der Kochtag an dem die Kinder gemeinsam mit uns das 

Mittagessen frisch zubereitet haben. Zum Abschluss der Woche erlebten wir ein  gemütliches 

und gut besuchtes Elterncafé.  

Herzstück der zweiten Ferienwoche, die unter dem Motto „Mach mit!“ stand, war die Kölner 

Spielewerkstatt die mit einer großen Hüpfburg und einem Kriechtunnel viele Möglichkeiten zum 

Spielen und Toben boten. Auch hier haben wir an drei Tagen Lieblingsspeisen der Kinder (wie 

z.B. Pfannkuchen mit selbstgemachtem Apfelmus) zubereitet. Ebenso haben die Kinder für das 

2. Elterncafé leckere Muffins gebacken.   

 

Sommerferien 2019 

Gerne möchten wir Sie daran erinnern, dass der Anmeldeschluss für die Sommeferienspiele 

2019 der 10.Mai 2019 ist. Sollten Sie noch einen Anmeldebogen benötigen, sprechen Sie uns 

bitte an. 

Herzliche Grüße, 

Ihr OGS-Team der Anna-Langohr Schule 

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

