
  

Newsletter der OGS Poller Hauptstraße (Dezember 2018) 

 

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,  

gerne möchten wir Sie mit diesem Newsletter wieder über die aktuellen Geschehnisse unserer Offenen 

Ganztagsschule informieren.  

Projektwoche „Trommelreise“ und Winterzauber  

Die Projektwoche liegt so eben hinter uns und sie war ein voller Erfolg. Die Kinder konnten einen Einblick in 

die Welt des Trommelns erlangen und waren mit großer Freude und viel Engagement dabei.  

Wir freuen uns darüber, dass so viele von Ihnen, liebe Eltern, zu unserem diesjährigen Winterzauber 

erschienen sind und somit zu einer rundum gelungenen Veranstaltung beigetragen haben. Gerne möchten 

wir uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten für das tatkräftige Mitwirken bedanken.  

AG-Wahlen  

Vor den Weihnachtsferien haben wir gemeinsam mit den Kindern die zweite Runde der AG-Wahlen 

durchgeführt. Wir haben das Angebot auch dieses Mal wieder erweitert, sodass Ihre Kinder die Möglichkeit 

haben, an vielen neuen AG´s teilzunehmen. Diese sind:  

 

- Viva Colonia! 

Hier werden wir unserer Heimatstadt in vielfältiger Weise auf den Grund gehen und allerlei rund 

um Köln lernen. 

- Künstleratelier  

Im Rahmen des Künstlerateliers werden die Kinder gemeinsam mit Frau But unterschiedlichste 

kreative Gestaltungsmethoden ausprobieren: Spraydosen-Arbeiten, Hand-Printing, malen nach 

Musik und vielem mehr. 

- Heinzelmännchen AG 

Unter der Leitung von Frau Roggendorf werden die Kinder hier unterschiedlichste handwerkliche 

Tätigkeiten übernehmen und gemeinsam die Schule verschönern! 

- Casino  

Gemeinsam mit Frau Sebastiani begeben sich die Kinder hier in die wunderbare Welt der 

Brettspiele, tauschen sich gemeinsam darüber aus und dürfen gerne auch ihre Lieblingsspiele 

mitbringen! 

- Show Act AG  

Frau Ames wird anhand verschiedenster Show-Elemente wie beispielsweise Tanz oder Drums Alive 

zu verschiedenen Festen kleine Aufführungen erarbeiten. 

- Schauspielwerkstatt 

Anstelle der bekannten Theater AG werden Frau Nürnberg und Frau Gehre verschiedene 

schauspielerische Fähigkeiten vermitteln und somit zu verschiedenen Elementen wie: Auftreten, 

Atemtechnik oder Improvisationen arbeiten. 

 



- Fußball für Mädchen 

Erstmalig wird es, eine reine Fußball-AG für Mädchen geben die von unserer langjährigen 

Kooperationspartnerin Frau Cesana geleitet wird. 

- Medien-Werkstatt 

Gemeinsam mit unserem Medien-Profi Herrn Fortmann werden in diesem Rahmen verschiedene 

Medien erforscht.  

 

 

Wir bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit im Jahre 2018, für Ihr entgegengebrachtes 

Vertrauen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten und gesunden Start 

in das Jahr 2019.  

 

 

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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