
  

Newsletter der OGS Poller Hauptstraße (Januar 2020) 

 

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,  

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

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

Geschehnisse unserer Offenen Ganztagsschule informieren.  

Rückblick: interner Teamtag 2020 

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

unseren Träger Rapunzel Kinderhaus e.V. durchzuführen, im Rahmen derer wir uns auf das kommende 

Schulhalbjahr eingestimmt haben. Neben neuen inhaltlichen Projekt- und Angebotsideen wurden folgende 

Vereinbarungen getroffen:   

 Veränderungen AG Angebot/Wahl 
Nach reiflicher Überlegung und Evaluation der letzten AG Phase, haben wir als Team beschlossen 
unser AG Angebote offener zu gestalten. Dies bedeutet, dass jedes Kind individuell und täglich 
selbst entscheiden kann an welchem Angebot es teilnehmen möchte. Weiterhin wird es die 
gleichen inhaltlichen Angebote geben, die jedoch nicht mehr an eine konstante Kindergruppe 
gebunden sind, so dass die AG-Leiter*innen andere Herangehensweisen und Durchführungsarten 
ihres jeweiligen Angebots wählen, das eher den Charakter eines offenen Werkstattangebots haben 
wird. Dadurch bieten wir den Kindern noch mehr Möglichkeiten der Partizipation und sind gespannt 
wie die Kinder das offene Angebot wahrnehmen.  
Jede Gruppe hat dabei zwei Plätze pro Angebots Band im Rahmen der regulären Zeitfenster für die 
Großen und Kleinen (1/2er von 14-15.00 Uhr und 3/4er von 15.-16.00 Uhr). Sollten einmal mehr 
Kinder aus einer Klasse an einem Angebot teilnehmen wollen, werden wir hier zeitnah neue 
Lösungsmöglichkeiten finden. Angebote die stark besucht werden, versuchen wir zweimal in der 
Woche anzubieten. Eine Übersicht über unser vielfältiges Angebot erhalten Sie natürlich weiterhin.  
Daneben gibt es auch weiterhin feste AGs Projektform über einen längeren Zeitraum wie z.B Nadel 
&Faden, Show Act, Garten und Medien. Hier müssen sich allerdings die Kinder verbindlich für 
anmelden. Über den Zeitraum der Projekte werden wir Sie nach der Anmeldung informieren.  
Wir erhoffen uns durch das offene AG Konzept eine größere Teilnahme an den einzelnen AGs und 
für jedes Kind eine größere Vielfalt und Entscheidungsfreiheit.  
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne jederzeit an.  

 

Gruppenteams: 

 

1/2c 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir neu in unserem OGS-Team Frau Kuhn als 

Ergänzungskraft und Herrn Söhle als Gruppenleitung in der 1/2c begrüßen dürfen. Frau Kuhn studiert 

derzeit Lehramt und Herr Söhle hat den Bachelor of Arts in Sport, Erlebnis und Bewegung. Beide 

unterstützen Frau Düing seit dem 06.01.2020. 

 

 



1/2d 

Frau But wird seit Mitte November 19 von Frau Demir unterstützt. Frau Demir studiert Soziale Arbeit und ist 

als pädagogische Ergänzungskraft eingesetzt.  

 

1e 

Ebenfalls freuen wir uns Frau Papamichailidou als Ergänzungskraft in der 1e begrüßen zu dürfen. Frau 

Papamichailidou studiert ebenfalls Soziale Arbeit in Köln und wird an vier Tagen in der Woche Frau Lesemann 

unterstützen. 

 

Wir heißen die neue Kolleg*innen herzlich in unserem Team willkommen und wünschen ihnen einen 

gelingenden Start in der OGS Poll! 

 

3/4a 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Frau Dekker uns zum 01.02.2020 verlassen wird, um sich beruflich 

neu zu orientieren. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre berufliche und private Zukunft.  

 

Herr Krautwurst wird als Ansprechpartner für die Kinder weiterhin verlässlich vor Ort sein. Für die 

Übergangszeit bis eine neue Kollegin/ ein neuer Kollege die Gruppenleitung der 3/4a übernimmt, wird Frau 

Nürnberg ihn während des pädagogischen Mittagstisches und der Lernzeit unterstützen. Auch die 

gemeinsamen Flurangebote der 1/2a,d 3/4d und 1e werden intensiviert, so dass für Ihre Kinder ein 

größtmögliches Maß an Verlässlichkeit hinsichtlich der Abläufe und der bekannten Bezugspersonen 

ermöglicht wird.  

 

Sonstiges: 

Wir möchten 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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