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 (und teilweise noch „besonderen“) 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 euch und Ihnen 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 mit Herrn Sonhoe Lee
(Gruppenleitung) und Frau Katharina Reinwald (FSJ) zwei neue Kolleg*innen begrüßen
dürfen. Auch Frau Noemi Andreoli, die im vergangenen Jahr ihr FSJ bei uns absolvierte, wird
auch in diesem Jahr unser Team verstärken.
Herrn Patrick Söhle, Frau Gesina Lamshöft, und Frau Annika Höhner werden sich ab sofort
neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Wir wünschen ihnen alles Gute!
Und so sehen unsere Gruppenteams auf einen Blick aus:
Tigerenten (1/2a): Sonhoe Lee & Anika Kuhn
Bären (1/2b): Nicole Gebski & Katharina Reinwald (FSJ)
Elefanten (1/2c): Claudia Sebastiani
Drachen (1/2d): Elena But
Koalas (1/2e): Katrin Lesemann
Eisbären (1/2f): Zilan Filiz & Noemi Andreoli
Tiger (3/4a): Lucas Krautwurst
Wale (3/4b): Romeo Nürnberg & Arno Schiefer
Pinguine (3/4c): Melanie Gottschalk (zurzeit Vertr. in 1/2f) & Marcel Fortmann
Waschbären (3/4d): Saskia Hombach & Sevilay Demir
Ameisen (3/4e): Mascha Schreyer & Simone Görtz
Affen (3/4f): Hendric Fabry & Jana Müller

Gruppenkonstellationen und Kohorten:
Auch in diesem Schuljahr werden die Kohorten – entsprechend der jeweils geltenden
Hygienebestimmungen – ein wichtiger Teil unseres Konzeptes sein, sodass die Kinder entsprechend
beispielsweise Freispielphasen oder pädagogische Angebote im Kohortenverbund wahrnehmen
können. Ebenfalls werden wir unseren Schulhof wieder verstärkt und gruppenübergreifend (jedoch
in „Kohorten-Bereichen“) für das Freispiel nutzen können.
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.
Pädagogisch gestalteter Mittagstisch (PMT)
Bereits im vergangenen Schuljahr durften wir zeitweise einen neuen Caterer an unserer OGS
begrüßen und nach den durchweg positiven Erfahrungen und Rückmeldungen haben wir uns dazu
entschlossen - unter Einbeziehung unserer Elternvertretung –, „Kindercatering Funk“ ab sofort als
unseren neuen Stammcaterer in’s Boot zu holen. Bereits zu Beginn der Pandemie belieferte uns
Kindercatering Funk und hat uns in dieser herausfordernden Zeit enorm unterstützt und sich vor
allem durch ein großes Maß an Flexibilität und Individualität bewiesen. „Kindgerecht“ wird beim
Kindercatering Funk großgeschrieben, sodass die Menüauswahl und Speisenzubereitung den
Wünschen und Bedürfnissen der Kinder angepasst wird. Auch erfolgt die Menüauswahl
schulspezifisch, sodass Wünsche und Vorlieben der Kinder berücksichtigt werden. Ab sofort
werden wir unser Mittagessen in Form einer „Warmanlieferung“ erhalten. Selbstverständlich ist
uns die Partizipation der Kinder nach wie vor eine große Herzensangelegenheit, sodass wir ab der
KW 36 wieder gemeinsam mit den Kindern die Speisen im rollierenden System auswählen werden.
Wie gewohnt orientiert sich die Speiseplangestaltung an den Empfehlungen der DGE (Deutsche
Gesellschaft für Ernährung). Sobald es die pandemische Lage zulässt, wird es auch für Sie, liebe
Eltern, die Möglichkeit geben, Kindercatering Funk „ganz praktisch“ kennen zu lernen.
Die Speisepläne können Sie auf der Homepage von „Rapunzel Kinderhaus“ sowie auf der FacebookSeite der Schule einsehen.

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. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir
uns dazu entschlossen, den Markt der Möglichkeiten nur intern mit den Kindern stattfinden
zu lassen. Am 27.08.2021 von 14.15 - 16.00 Uhr haben die Kinder 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. Bis zu den Herbstferien findet dann in
einem rollierenden System die Schnupperphase statt, in denen die Kinder an den
verschiedenen AG’s teilnehmen können.
Sollte es unter den Hygienebedingungen aufgrund der Pandemie möglich sein, wählen die
Kinder in KW 40 ihre AG und nehmen in einer durchmischten Gruppe teil. Sollte dies nicht
möglich sein, wird das rollierende System fortgeführt sodass im Kohortenverband an den
AG’s teilgenommen werden kann. Sobald absehbar ist, wie eine AG-Bildung erfolgen kann,
erhalten Sie hierzu ein separates Infoschreiben.
Online-Sprechstunde:
Eine Online-Sprechstunde für Fragen mit den Schwerpunkten AG und Tagesablauf bieten wir
am 07.10.21 in der Zeit von 15:00-16:00 Uhr an. Die Zugangsdaten erhalten Sie vorher über
„Element“. Bitte melden Sie sich hierzu via Mail bis zum 05.10.21 (15 Uhr) bei uns an
(ogs.pollerhauptstr@rapunzel-kinderhaus.de)
Für weitere Fragen nutzen Sie gerne die wöchentliche OGS-Sprechstunde – mittwochs von
14:15 Uhr bis 15:00 Uhr. Außerdem stehen wir Ihnen natürlich bei Gesprächsbedarf
telefonisch und per Mail zur Verfügung (Kontakte siehe unten).
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

