
 

 

 

Köln, September 2022 

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern, 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind geschafft und die Herbstferien stehen vor der Tür. 

Dies möchten wir zum Anlass nehmen, um Ihnen nochmal ein paar Informationen, die für einen 

reibungslosen und stressfreien Schul- bzw. OGS-Alltag von Nöten sind, mit auf den Weg geben. 

Lernzeit 

Nach den Herbstferien ist auch der 

„Welpenschutz“ für unsere 1. 

Klässler:innen aufgehoben und für alle 

Kinder gilt die Lernzeit. Weiterhin 

finden diese für die 1/2er und für die 

3/4er Jahrgänge jeweils zur selben 

Uhrzeit statt, um die Ruhe für diese 

Zeit zu gewähren. 

Teiloffenes Konzept 

Auch wenn es in den ersten Wochen etwas 

wuselig war, haben sich die Kinder, auch unsere 

neuen 1. Klässler:innen, an unser neues Konzept 

gewöhnt. Da der Herbst vor der Tür steht, 

werden wir uns wetterbedingt vermehrt im 

Gebäude und in den Gruppen aufhalten. Dort 

dürfen sich die Kinder dann gegenseitig 
besuchen und miteinander spielen. 

 

Arbeitsgemeinschaften - AG´s 

Ihre Kinder hatten in den letzten Wochen Zeit, um in unseren AGs zu schnuppern - auch 

wenn einige AGs auf Grund von Krankheiten manchmal ausgefallen sind.  

Das Bewegungstheater sowie das Bandprojekt sind feste AGs, über welche  wir Sie und ihr 

Kind gesondert mit einem Schreiben informieren oder schon informiert haben. 

Des Weiteren haben wir zur besseren Übersicht den AG-Plan nach Klassen / Kohorten 

eingeteilt und in einer Tabelle zusammengefasst. Bitte achten Sie darauf, dass sie im 

richtigen Reiter in der Exceltabelle nachsehen.  

Weiterhin stehen für uns aber die Interessen der Kinder an erster Stelle, was bedeutet, dass 

Ihr Kind selbst entscheiden kann, ob es an einem Angebot teilnimmt oder nicht. 

Die AGs laufen bis Ende November, da sich im Dezember die Klassen mit eigenen Projekten 

auf unseren „Winterzauber“ am 21.12.2022 vorbereiten. 

                                                               



 

 

Entlasszeiten 

Des Weiteren möchten wir Sie daran erinnern, Ihre Kinder zu den jeweils im Infobogen 

angegebenen Entlasszeiten um 15h oder 16h abzuholen, sofern Ihr Kind nicht alleine oder mit 

anderen Kindern gemeinsam nach Hause geht, um einen verlässlichen OGS-Ablauf für alle zu 

gewährleisten. Auch bitten wir Sie darum, in der gekennzeichneten Meet & Greet Zone darauf zu 

warten, bis wir die Kinder zu Ihnen bringen. Dies kann unter Umständen auch ein paar Minuten 

länger dauern, wenn beispielsweise Gruppenstunden stattgefunden haben, oder die Kinder in ihrer 

AG sind.  

 

Mit vorheriger Anmeldung bietet Frau Nürnberg mittwochs zwischen 14.15 Uhr und 15.00 Uhr eine 

Sprechstunde an, um Ihre Fragen und Anliegen zu klären. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich regelmäßig über unsere Homepage über aktuelle 

Geschehnisse oder beispielsweise den Speiseplan zu informieren.  

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

 

 
Elternvertreter:innen OGS und GGS 

Dieses Jahr wurde Frau Diederichs (eine Mama von einem Kind aus der Drachenklasse 1/2d) als 

Elternvertreterin gewählt. Gerne können Sie mit Anliegen, die den Nachmittag betreffen auf sie 

zukommen.  

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne Ferien und freuen uns auf die nächsten 

Wochen in der OGS Poller Hauptstasse. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das OGS-Team der Poller Hauptstraße 

 

Email:  ogs.pollerhauptstr@rapunzel-kinderhaus.de  Tel.:  0221-16828390 
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