
 

Newsletter der OGS Poller Hauptstraße (Juli 2019) 
 

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,  

gerne möchten wir Sie mit diesem Newsletter über die aktuellen Geschehnisse rund um unsere Offene 

Ganztagsschule informieren, bevor wir Ende nächster Woche in die Ferien starten. Ein aufregendes, 

spannendes und auch manchmal turbulentes Jahr liegt hinter uns. Wir bedanken uns sehr für das von Ihnen 

entgegengebrachte Vertrauen und hoffen auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der 

uns anvertrauten Kinder.          

OGS-Team - Personalveränderungen 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir einige neue Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen 

zu dürfen. 

1/2a   
Seit Mitte Juni werden Frau Sebastiani und Frau Pollmeier von Frau Antonia Zimmermann unterstützt.  Sie 
wird Frau Pollmeier, die wir ab September in den Mutterschutz verabschieden, vertreten. 
1/2c 
Herr Trammer hat seit Juni die Gruppenleitung der 1/2c übernommen und ist umfänglich vernetzt am 
Vormittag mit der Klassenleitung im Einsatz ebenso wie im Bereich Sozialtraining und Streitschlichtung. 
Außerdem begleitet und berät der Rapunzel-Inklusionsbegleiter in Köln.  
Seit Mitte Juli unterstützt Frau Mareike Düing als Ergänzungskraft, Herr Trammer und Frau Lesemann.   
Frau Lesemann wird nach den Sommerferien nach Absolvierung ihres Bachelors in 
Erziehungswissenschaften, die Gruppenleitung der 1e übernehmen. 
1/2d 
Mit großem Bedauern müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Frau Vanselow zum 01.08.2019 nicht mehr 
für uns tätig sein wird. Sie muss auf Grund Ihres Studiums umziehen. Wir wünschen Frau Vanselow von 
Herzen alles erdenklich Gute für Ihren weiteren Lebensweg und bedanken uns für die außerordentlich 
zuverlässige und wertvolle Arbeit bei uns in der Einrichtung. 
1/2e 
Frau Roggendorf verabschieden wir Mitte November in den Mutterschutz.  
1/2f 
Seit Montag freuen wir uns das Herr Remo Keitner, Frau Müller aus der 1/2f als Gruppenleitung unterstützt. 
Darüber hinaus wird Herr Keitner die stellvertretende Leitungsstelle neu besetzen. Herr Keitner hat soziale 
Arbeit studiert und bringt jahrelange OGS Erfahrung mit.  
Nach den Sommerferien wird Frau Annika Höhner (Ergotherapeutin) das Team der 1/2f ebenfalls 
unterstützen und insbesondere am Nachmittag ergotherapeutische Angebote durchführen.  
3/4a 
Herr Schiefer wird im Sommer seine Erzieher Ausbildung abschließen und danach studieren. Er hat sich dazu 
entschlossen während seines Studiums weiterhin bei uns in der OGS zu arbeiten. Jedoch kann Herr Schiefer 
nicht wie bisher weiter in der 3/4b eingesetzt werden, sondern er übernimmt die Stelle der Ergänzungskraft 
in der 1e. 
 
Zurzeit befinden wir uns im Bewerberverfahren für die noch offenen Stellen in der 1/2d und in der 3/4b. 
  



            
Lehmanns Gastronomie 
Das Feedback, die Wünsche, die Fragen und die Kritik der Kinder wurden durch durch Rapunzel Kinderhaus 
e.V. an unseren Caterer Lehmanns Gastronomie weitergegeben. Der Träger konnte im persönlichen 
Gespräch viele Punkte klären, Lösungen erarbeiten und weitere Möglichkeiten rund um das Thema Essen 
für die OGS Poller Hauptstraße planen. Im anschließenden gemeinsamen Gespräch mit den beiden 
Elternvertreterinnen der OGS, Frau Nürnberg und Geschäftsführung sowie der Fachberatung von Rapunzel 
Kinderhaus e.V., wurden die Absprachen und Neuerungen bereits besprochen. 
 
Wir wollen Ihnen gerne hier nochmals einen kurzen Überblick über das Thema Mittagessen verschaffen: 
  
Gemüse, Salat und Sättigungsbeilagen sowie Veggie-Gerichte 

sind auf unsere Einrichtung kalibriert, anhand der zurückgegangenen Essensreste, so dass im Sinne der 
Nachhaltigkeit möglichst wenig Essen weggeworfen werden muss. Sollten eine Beilage besonders gut 
gegessen werden, können wir diese einfach in erhöhter Menge bestellen. Lehmanns Gastronomie arbeitet 
stets an einer kindgerechten Schnittgröße des Gemüses, um dieses attraktiver für die Kinder zu gestalten 
und diese zum Probieren zu Animieren. Aktuell wird ebenfalls eine TOP-Liste der Gemüsebeilagen und 
Veggie-Gerichte bei allen Rapunzel-Schulen mit Lehmanns Gastronomie abgefragt, um den Speiseplan 
möglichst individuell auf die Rapunzel Einrichtungen abzustimmen und Wünsche umfänglich zu 
berücksichtigen.  
 

Saucen 
die Saucen enthalten keine Verdickungs- und Geschmacksverstärkungsmittel, sondern werden klassisch 
mit einer Mehlschwitze abgebunden.  Lehmanns Gastronomie verwendet für die Herstellung der Saucen, 
frisches Gemüse. Es kann also durchaus vorkommen, dass Ihr Kind in der Sauce Gemüsefasern vorfindet. 
Diese sollen durch ein besonderes Hochleistungspüriergerät jedoch weitestgehend vermieden werden.  
 

Experimente-Küche/ Probiersstation 
Neue Sättigungsbeilagen wie z.B. Couscous, Quinoa o.ä. können z.B. außerhalb des regulären Bestellung 
bestellt werden und in einer Art „Experimente Küche/ Probierstation“ in kleinen Probierportionen an 
interessierte Kinder nebst einer kleinen Abfrage ausgegeben werden, um neue Gerichte/ Beilagen in den 
Speiseplan fest zu implementieren und die Vielfalt so zu erweitern ebenso wie die Kinder an neue 
unbekannte Speisen heranzuführen 

 

 

 

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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