
  

Newsletter der OGS Poller Hauptstraße (Januar 2019) 

 

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,  

wir wünschen euch und Ihnen ein frohes neues Jahr und hoffen Sie haben erholsame Feiertage im Kreise 

Ihrer Familien verbringen können. Gerne möchten wir Sie mit diesem Newsletter wieder über die aktuellen 

Geschehnisse unserer Offenen Ganztagsschule informieren.  

Rückblick: interne Teamtage 2019  

Auch in diesem Jahr konnten wir das Ende der Ferien nutzen, um eine interne Fortbildungsmaßnahme über 

unseren Träger Rapunzel durchzuführen, im Rahmen derer wir uns auf das kommende Schulhalbjahr 

eingestimmt haben. Neben einem Tag zur Teamstärkung auf dem Drachenfelsen, haben wir die vergangenen 

Monate unserer Arbeit evaluiert. Neben neuen inhaltlichen Projekt- und Angebotsideen wurden folgende 

Vereinbarungen getroffen:   

 Die Schulranzen verbleiben ab sofort bis zu der jeweiligen Entlasszeit im Gruppenraum. Um 14.50 

Uhr und um 15.50 Uhr wird die Glocke geläutet und alle Kinder stellen sich bei ihrem Aufstellpunkt 

auf. Dort werden sie von ihrem Gruppenteam abgeholt und in die Klasse begleitet. Alle Kinder die um 

15.00 Uhr nach Hause gehen, nehmen ihren Ranzen mit auf den Hof. Der jeweilige OGS-Mitarbeiter 

schließt die Klasse wieder ab und geht mit allen Kindern gemeinsam nach draußen. Sollten sich Kinder 

sich bei läuten der Glocke nicht aufstellen und die Gruppe somit nicht in die Klasse begleiten, 

verbleibt der Schulranzen bis zum nächsten Tag in der Klasse. 

 Aus Versicherungsgründen dürfen keine Schlüssel an Kinder oder Eltern zum Aufschließen 

herausgegeben werden.  

 Nach gemeinsamer Abstimmung von Lehrer- und OGS-Kollegium wird ab sofort zu Beginn der 

Lernzeit durch ein Kreuz markiert, an welcher Stelle Ihr Kind beginnt zu arbeiten. Ebenfalls wird am 

Ende der Lernzeit durch eine erneute Markierung gekennzeichnet, welche Aufgaben Ihr Kind 

bearbeiten konnte.  

Gruppenteams: 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir Frau Jana Müller als Ergänzungskraft in der 1/2f begrüßen 

dürfen. Frau Müller studiert Sonderpädagogik und unterstützt Frau Gehre seit dem 07.01.2019. Wir heißen 

die neue Kollegin herzlich in unserem Team willkommen und wünschen ihr einen gelingenden Start in der 

OGS Poll! 

 

Sonstiges: 

Auf Grund einiger aktueller Nachfragen möchten wir Sie daran erinnern, dass die Portionsgrößen beim 

Mittagessen durch den Caterer auf den Empfehlungen der Bremer Checkliste basieren. Diese Größen werden 

den Bedürfnissen der Kinder und ihrem jeweiligen Alter entsprechend errechnet. Bitte sprechen Sie auch mit 

Ihrem Kind, dass das Mittagessen neben der Hauptkomponente aus Sättigungs- und Gemüsebeilagen sowie 

einem Dessert bzw. Obst besteht. Auch wir besprechen mit den Kindern regelmäßig die Auswahl und Qualität 

des Mittagessens und können in Absprache mit dem Caterer für unsere OGS z.B. Beilagen variieren und 

besondere Wünsche der Kinder weitergeben. 



 

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 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 ein paar Minuten länger dauern, wenn beispielsweise Gruppenstunden 

stattgefunden haben, oder die Kinder in ihrer AG sind.  

 

Wir freuen uns auf das 2. Schulhalbjahr mit Ihren Kindern und Ihnen! 

 

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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