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Personelle Veränderungen 

Wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit Frau Philippa Wüstenberg eine 

neue Kollegin an Bord der OGS Poller Hauptstraße begrüßen dürfen. Frau Wüstenberg 

unterstützt seit dem 15.11. das Gruppenteam der 3/4e. 

Frau Zimmermann und Frau Görtz schlagen beide beruflich neue Wege ein, sodass wir uns 

von ihnen verabschieden mussten. Wir wünschen beiden für den Lebensabschnitt viel Erfolg 

und alles Gute.  

Aufgrund dieser Neuerungen haben wir uns entschlossen, einzelne Gruppenteams neu zu 

strukturieren, sodass Frau Anika Kuhn ab sofort Frau Elena But bei den Drachen in der 1/2d 

unterstützt.   

Unsere FSJlerin Frau Katharina Reinwald wird an drei Tagen in der Woche in der 1/2a und 

an zwei Tagen die 1/2b unterstützen. Alle Kolleginnen freuen sich schon sehr auf Ihre neuen 

Gruppen und stehen Ihren Kindern und Ihnen ab sofort sehr gerne als Ansprechpartnerinnen 

zur Verfügung.  

Liebe Eltern, 

 

die Adventszeit hat begonnen und Weihnachten und somit auch der Jahreswechsel 

stehen kurz bevor. Gerne möchten wir Sie zum Abschluss dieses Jahres noch einmal 

über Neuigkeiten aus unserer OGS informieren.  

 

Auch möchten wir die Gelegenheit nutzen, und Ihnen allen für Ihr Vertrauen in unsere 

Arbeit auch in diesem besonderen Jahr sowie die verlässliche Zusammenarbeit im 

Sinne der uns anvertrauten Kinder danken. Wir freuen uns schon jetzt auf das neue 

Kalenderjahr, welches sodann hoffentlich viele schöne und gesellige Momente für uns 

alle bereithält.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim „Schmökern“ und wünschen Ihnen allen eine 

besinnliche Adventszeit. 

 

Bleiben Sie gesund.  

 

Ihr Team der OGS Poller Hauptstraße  
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Entlasszeiten 

Da es in der letzten Zeit leider 

vermehrt zu Unregelmäßigkeiten im 

Geschehen der Entlasszeiten 

gekommen ist, möchten wir Sie auf 

diesem Weg noch einmal herzlich 

darum bitten, die festen 

Entlasszeiten um 15.00 und um 

16.00 Uhr im Regelfall einzuhalten. 

Nur so kann ein verlässlicher Alltag 

für die Kinder gewährleistet 

werden. Selbstverständlich besteht 

in dringenden Fällen die 

Möglichkeit über Einzelfalllösungen 

zu sprechen. Sollten Sie es aus 

beruflichen Gründen nicht 

einrichten können, Ihr Kind um 

spätestens 16.00 Uhr abholen zu 

können, besteht die Möglichkeit, 

einen Spätbetreuungsantrag mit 

Bescheinigung des Arbeitgebers 

einzureichen und somit die 

verlängerten Öffnungszeiten bis 

maximal 17.00 Uhr in Anspruch zu 

nehmen. 

AG 

In dieser zurzeit noch immer angespannten Lage 

ist es uns besonders wichtig, gemeinsam mit den 

Kindern etwas Wunderschönes vorzubereiten: 

Unseren alljährlichen Winterzauber (siehe unten). 

Damit wir dieses Projekt umsetzen können, haben 

wir uns dazu entschlossen, die internen AGs bis zu 

den Weihnachtsferien ruhen zu lassen und 

stattdessen die Projektwochen „Winterzauber to 

go“ ab sofort auszurufen. 

Als externe Kooperationspartnerinnen werden 

Frau Cesana (mittwochs und donnerstags) und 

Frau Mühlram (freitags) ihre AGs weiterhin 

durchführen. Gerne möchten wir Ihnen 

untenstehend noch einmal einen Überblick über 

die aktuelle AG-Belegung geben: 

KW49:  1-4 a & d  Erlebnissport  

(mittwochs, 14.15 – 15.00 Uhr & 15.00 – 15.45 Uhr)  

KW 49: 1-4. b+c Fußball  

(donnerstags, 14.15 – 15.00 Uhr & 15.00 – 15.45 Uhr) 

KW 49: 1-4. e+f Tanz  

(freitags, 13.00 – 14.00 Uhr & 14.00 – 15.00 Uhr) 

KW50: 1-4. b+c Erlebnissport  

(mittwochs; 14.15 – 15.00 Uhr & 15.00 – 15.45 Uhr) 

KW50: 1-4. e+f Fußball  

(donnerstags, 14.15 – 15.00 Uhr & 15.00 – 15.45 Uhr) 

KW50: 1-4. a+d Tanz  

(freitags, 13.00 – 14.00 Uhr & 14.00 – 15.00 Uhr) 

KW 51: 1-4. e+f Erlebnissport  

(mittwochs; 14.15 – 15.00 Uhr & 15.00 – 15.45 Uhr) 
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Winterzauber to go 

Aufgrund der aktuellen Situation kann unser traditioneller Winterzauber leider nicht wie 

gewohnt stattfinden. Da der Winterzauber uns Pollern aber besonders am Herzen liegt, haben 

wir innerhalb des Teams überlegt, wie man diesen Coronakonform umsetzten könnte. Somit 

entstand die Idee unseres Winterzaubers to go:  

Während der Entlasszeit haben Sie, liebe Eltern der 1. und 2. Klässler am 14.12.2021 und die 

Eltern der 3. und 4. Klässler am 15.12.2021, die Möglichkeit, in der Zeit von 14.45 - 15.30 Uhr 

jeweils an den Fenstern des Englischraumes, des Motopädieraumes und der Bücherei die von 

den Kindern hergestellten Waren zu erwerben. An allen drei „Verkaufsständen“ (aufgeteilt nach 

Kohorte) wird es das gleiche Angebot geben: 

Englischraum: 1/2a+d, 3/4 a+d 

Motopädieraum: 1/2 b+c, 3/4a+d 

Bücherei: 1/2 e+f, 3/4e+f 

Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann, achten Sie bitte auf die Einhaltung 

der Hygienevorschriften (Abstand, Maske) und kommen Sie – um die Situation vor der Schule 

zu entspannen - bitte möglichst ohne Auto. Sodann steht einem Winterzauber der etwas 

anderen Art nichts mehr im Wege! Wir freuen uns auf Sie.  

Wir freuen uns auf eine kleine Version des Winterzaubers. 

Sonstiges 

Draußen wird es immer kälter und wir bereiten uns auf den Winter vor. Dabei ist es sehr wichtig, 

dass die Kinder mit wettergerechter Kleidung in die Schule kommen.  

Für kleinere und größere Anliegen 

bietet Frau Nürnberg (nach vorheriger Anmeldung) mittwochs zwischen 14.15 Uhr und 15.00 

Uhr eine Sprechstunde an. Bitte beachten Sie in diesem Fall die 3G-Regel.  

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

Geschehnisse oder beispielsweise den Speiseplan zu informieren.  

Kontaktdaten: OGS Poller Hauptstraße Tel:0221/16828390  

tel:0221/16828390

