
  

Newsletter der OGS Poller Hauptstraße (November2020)  

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,  

aufgrund der aktuellen Situation müssen auch wir, im Offenen Ganztag, einige Abläufe während unseres Tagesablaufs 

neu gestalten, um das Infektionsgeschehen so gering wie möglich zu halten. Diese besondere Zeit erfordert kreatives 

Umdenken und Planen. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder weiterhin gesund sind und uns wie bislang auch in der 

Umsetzung der corona-bedingten Änderungen unterstützen. 

Förderteam: 

Unser Kompetenzteam „Förderung und Inklusion“ kann im Moment nicht gewohnt klassen- und jahrgangsdurchmischt 

die Angebote vorhalten. Auch hier sind wir um eine größtmögliche Vermeidung von neuen Infektionsketten bemüht. 

Gemeinsam haben wir uns daher dazu entschieden, zunächst die Kleingruppenangebote (Motopädie. 

Ergotherapeutische Förderung, kunsttherapeutische Förderung im Künstleratelier)auszusetzen. Dafür werden Frau 

Oyen, Frau Ames und Frau Höhner fest in einen Klassen- und Gruppenverband eingebunden und dort das Tandem von 

Klassenleitung und Gruppenleitung unterstützen: Frau Oyen 1/2 b, Frau Ames 1/2 d und Frau Höhner 1/2 e. 

Die Eltern der Kinder, die regulär an den Förderangeboten teilnehmen, können sich jedoch selbstverständlich über die 

Email-Adresse oder das Telefon der OGS melden, um telefonische Beratungs- und Austauschgespräche zu vereinbaren 

oder Tipps und z.B. Material-/Übungsanregungen zu bekommen, die sie auch zuhause mit ihrem Kind durchführen 

können.  

(Email: ogs.pollerhauptstr@rapunzel-kinderhaus.de ; Telefon: 0221 168 283 90) 

 

AG Angebote: 

Die AGs Fußball und Erlebnissport bei Frau Cesana können im Moment nicht durchgeführt werden, um auch hier einen 

größtmöglichen Infektionsschutz aller zu gewährleisten. Wir hoffen, dass wir Frau Cesana bald wieder bei uns 

begrüßen dürfen, sobald die Infektionszahlen dies zulassen.  Das Angebot „Longboard“ der KJS findet wie gewohnt 

vorerst auf dem Schulhof statt. Frau Mühlram bietet Tanzen in unserem Musikraum an, der durchgehend gelüftet 

wird.  

Um alle Beteiligten bei der AG-Teilnahme zu schützen, haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, dass jede AG nur 

noch von einer Klasse pro Woche besucht wird. Die AG Zeit für alle Klassen findet von 14.15-15.00 Uhr statt.  

Im Anhang finden Sie eine Übersicht über die AG Angebote und die entsprechenden Zeiten und Tage.  

 

Ferienspiele Januar 

Um Ihnen eine Planungssicherheit zu bieten, in dieser ungewissen Zeit, können wir Ihnen schon einmal vorab mitteilen, 

natürlich unter Vorbehalt, dass wir vom 04.01.-06.01.2021 unsere Ferienspielbetreuung von 8-16 Uhr nach 

verbindlicher Anmeldung anbieten werden. Der Ferienspielantrag folgt in den nächsten Tagen.  

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung.  

Bleiben Sie gesund!  

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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