Köln, August 2021
Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,
wir begrüßen Sie und Euch alle, insbesondere natürlich unsere neuen „I-Dötzchen“, wie man in
Köln so schön sagt, im neuen Schuljahr. Wir hoffen, dass Sie und ihr gesund seid und die Ferien
genießen konntet. Wir jedenfalls freuen uns schon sehr auf das neue Schuljahr und möchten Ihnen
und Euch auf diesem Weg einige Informationen rund um den Schuljahresstart mit auf den Weg
geben:

Personelle Veränderungen
Das neue Schuljahr bringt auch in unserem Team Veränderungen mit sich, welche wir Ihnen im
Folgenden gerne vorstellen möchten. Wir freuen uns, dass wir Frau Stefanie Miebach
(Gruppenleitung), Frau Nigül Cikan (Gruppenleitung) und Frau Desiree Baum (Gruppenleitung) für
unser Team gewinnen konnten. Frau Gerrit Silvester gibt auf Grund ihrer Ausbildung zur
Motopädin die Gruppenleitung an Frau Nilgül Cikan ab und unterstützt sie weiterhin als
Ergänzungskraft in der Koalaklasse.
Herr Hendric Fabry und Herr Lucas Krautwurst werden sich ab sofort neuen beruflichen
Herausforderungen stellen. Wir wünschen ihnen dafür alles Gute!
Frau Mascha Schreyer fällt aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich bis Ende September aus.
Vorrübergehend wird Frau Desiree Baum die Gruppenleitung der Ameisenklasse übernehmen.
Unterstützt wird sie durch Frau Isabel Diaz die die Ameisen übernommen ab sofort ebenfalls
begleiten wird. Sobald Frau Mascha Schreyer „wieder an Bord ist“, wird Frau Baum zu den
Tigerenten wechseln und Frau Sarah Roggendorf unterstützen. Wir freuen uns, mit Frau Baum
einen „alten Hasen“ begrüßen zu dürfen, da sie bereits im Rapunzelland tätig war und unsere
Schule bereits durch ihren Sohn kennt, der diese besucht hat.
Und so sehen unsere Gruppenteams auf einen Blick aus:
Tigerenten (1/2a): Sarah Roggendorf & Desiree Baum
Bären (1/2b): Nicole Gebski & Isabell Oyen
Elefanten (1/2c): Claudia Sebastiani
Drachen (1/2d): Elena But & Anika Kuhn
Koalas (1/2e): Nigül Cikan & Gerrit Silvester
Eisbären (1/2f): Melanie Gottschalk & Noemi Andreoli
Tiger (3/4a): Stefanie Miebach & Justin Pesch
Wale (3/4b): Romeo Nürnberg
Pinguine (3/4c): Marcel Fortmann
Waschbären (3/4d): Saskia Hombach & Justin Pesch

Ameisen (3/4e): Mascha Schreyer & Isabel Diaz
Affen (3/4f): Son Lee & Jana Müller

Teiloffenes Konzept/Lernzeit
Eine regelmäßige Evaluation unserer täglichen Arbeit sowie unseres pädagogischen Konzepts ist für uns
selbstverständlich. So haben wir – auf Grundlage der Erfahrungen und Entwicklungen sowie „Pilotphase“
vor den Ferien ein teiloffenes Konzept erarbeitet. Dies ist angelehnt an den für die Kinder schon bekannten
„Frei(en) Freitag“
Hintergrund ist die Selbstbestimmtheit der Kinder weiter zu fördern und sie in ihrer Mitbestimmung zu
unterstützen. Dies bedeutet im Konkreten, dass die Kinder nach dem Unterricht selbst entscheiden können,
wann, mit wem und in welchem Essensraum sie bis zur Lernzeit essen gehen möchten. Als Räumlichkeiten
steht ihnen das bekannte KiRa zur Verfügung. Neu ist der „Raum der Sinne“: Dieser ist etwas abgedunkelt,
indirekt beleuchtet und bietet den Kindern eine ruhige Atmosphäre für die Mittagszeit. Begleitet wird dies
von zwei Betreuer:innen, die eine Geschichte vorlesen oder ein Hörspiel zur Verfügung stellen.
Danach können sich die Kinder auf dem Hof bewegen und neue Energie für die Lernzeit oder einer unserer
AGs sammeln. Bei schlechtem Wetter weichen wir auf unsere Mehrzweckräume im Erdgeschoss aus. Eine
weitere Neuerung gibt es auch bei unserer Lernzeit, die wir für unsere I-Dötzchen in diesem Jahr bis zu den
Herbstferien aussetzten. Dies wurde gemeinschaftlich als Schule beschlossen. In den letzten Jahren konnten
wir vermehrt beobachten, dass sich die 1. Klässler:innen erst einmal an den Schulalltag, die zeitliche
Änderungen und auch Eindrücke gewöhnen müssen und die Lernzeit oft ein zusätzlicher Stressfaktor
darstellte. Weiterhin wurde die Lernzeit der 1/2 Klässler sowie die der 3/4 Klässler je auf dieselbe Uhrzeit
gelegt und die Stundenpläne dementsprechend aufeinander abgestimmt.

Arbeitsgemeinschaften - AG´s
Eines darf natürlich auch im neuen Schuljahr nicht fehlen: Unsere spannenden und beliebten AGs!
Diese werden wieder überwiegend durch unser Team angeboten und orientieren sich an den
Wünschen und Bedürfnissen der Kinder.
Dieses Jahr kann endlich wieder unser Markt der Möglichkeiten stattfinden. Am 26.08.2021 von
14.15 - 16.00 Uhr haben sie mit ihren Kindern die Möglichkeit, einen Einblick in unser AG-Angebot zu
erhalten. Alle AG-Leiter:innen stellen sich und ihr Angebot in den unterschiedlichsten Formen auf
dem Schulhof vor, sodass die Kinder selbstverständlich auch die Möglichkeit haben, diese
auszuprobieren und sie als Eltern ins Gespräch mit den AG-Leiter:innen kommen können.
Sie erhalten über „Element“ eine Übersicht der AG-Angebote. Hier bleiben wir bei dem bewährten
System, dass die Kinder frei entscheiden können, welche AG sie besuchen möchten. Die AGs starten
ab dem 29.08.2022.
Dieses Schuljahr konnten wir die Musikschule Greifswald für eine Musikwerkstatt und ein
Bandprojekt gewinnen. Ebenfalls neu und gebunden ist die AG „Bewegungstheater“, die durch Frau
Rebecca Clay angeboten wird. Nähere Informationen zu den „neuen“ und alten AGs erhalten die
Kinder im Laufe der ersten Schulwoche.

Meet & Greet-Zone:
Die „alten Hasen“ kennen sie bereits und alle anderen werden sie sehr bald kennenlernen:
Unsere Meet & Greet-Zone! Dies ist der Bereich, in dem Sie, liebe Eltern, Ihr Kind morgens
verabschieden und nachmittags wieder in Empfang nehmen können. Unsere Meet & Greet Zone
befindet sich am Eingang des Schulhofes und ist durch eine farbige Markierung gekennzeichnet.
Wir freuen uns, dass wir die Zone nun wieder „in Betrieb“ nehmen dürfen und stehen Ihnen für
kurze „Tür- und Angelgespräche“ zur Verfügung.
Sonstiges
Des Weiteren möchten wir Sie daran erinnern, Ihre Kinder zu den jeweils im Infobogen
angegebenen Entlasszeiten um 15.00 h oder 16.00 h abzuholen, sofern Ihr Kind nicht alleine oder
mit anderen Kindern gemeinsam nach Hause entlassen wird, um einen verlässlichen OGS-Ablauf
für alle zu garantieren. 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 einige
Minuten 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/

Wir freuen uns sehr auf das neue Schuljahr mit euch und Ihnen und wünschen einen guten
Start sowie eine erfolgreiche, spannende und abwechslungsreiche Zeit!

Mit freundlichen Grüßen
Das OGS-Team der Poller Hauptstraße

Email: ogs.pollerhauptstr@rapunzel-kinderhaus.de

Tel.:

0221-16828390

