
  

Newsletter der OGS Poller Hauptstraße (Oktober 2018) 

 

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,  

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

Ganztagsschule informieren.  

Markt der Möglichkeiten & AGs:  

Der Markt der Möglichkeiten liegt so eben hinter uns und war ein voller Erfolg. Viele Kinder haben in unser 

vielfältiges AG-Angebot hineinschnuppern können, um so im Anschluss ihre WunschAG für die kommenden 

3 Monate auszuwählen. Wir freuen uns sehr, dass wir unser bereits vielfältiges AG-Angebot nochmals sowohl 

um externe als auch interne Angebote erweitern konnten. Dabei haben wir dieses Jahr einen Schwerpunkt 

auf den musisch-künstlerisch-darstellerischen Bereich gelegt. Neue Angebote sind z.B.: Tanz mit! Mit der 

Tanzpädagogin Frau Mühlram und Klangforscher mit dem Musiker Herrn Wolf. Bekannte und beliebte 

Angebote sind auch wieder mit dabei wie z.B. DrumsAlive oder Theater sind nur einige weitere der 

Möglichkeiten, an denen die Kinder dieses Schulhalbjahr teilhaben können. Ergänzend dazu haben wir 

natürlich auch sportliche AG-Wahlmöglichkeiten wie Fußball oder Erlebnissport. Neu im Programm ist dabei 

auch die AG Nadel und Faden.   

Geändert hat sich in diesem Jahr, dass die Kinder die Möglichkeit haben, über das Schuljahr verteilt vier 

unterschiedliche AG’s zu wählen. Die Kinder wechseln im drei Monatsrhythmus das Angebot – hier wird 

darauf geachtet, dass sich die Kinder unterschiedliche Projekte aussuchen und so Neues kennenlernen.  

Ganz im Sinne des diesjährigen musischen OGS-Jahres, werden wir im Dezember ein ganz besonderes 

Gemeinschaftserlebnis –  den Trommelzauber – zu Gast haben. Hier werden alle Kinder gemeinsam zur 

Geschichte „Das Königskind“ experimentieren, mittrommeln, mittanzen und mitsingen können! Zum Schluss 

der Projektwoche findet dann im Rahmen des Poller Winterzaubers am 07.12.2018 (Save the Date!) eine 

große Aufführung statt.  

Gruppenteams: 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir in Kürze einige neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen 

dürfen bzw. unser Team sich bereits erweitert hat 

 

Frau Pollmeier, wird Frau Sebastiani ab dem 01.10 in der 1/2a in der Entenklasse unterstützen.  

 

Die 1/2b wird ab dem 10.10 durch Frau Filiz eine neue Gruppenleitung erhalten. Frau Filiz ist staatlich 

anerkannte Kinderpflegerin und freut sich schon darauf, vielfältige Projekte mit den Kindern durchzuführen.  

 

Frau Zhorzholani (B.A. Medien-und Kulturwissenschaften, Entwicklungspsychologie), wird ab dem 

05.11.2018 neue Gruppenleitung der 3/ 4 a und Herrn Krautwurst unterstützen.  

 

Zudem wird Frau Roggendorf, nach den Herbstferien unser Team ergänzen und in der Gruppe der 3/4c 

eingesetzt.  



Elternvertretung OGS und GGS: 

Die Stelle als Elternvertreterin hat seit diesem Schuljahr Frau Roth (Mama eines Kindes aus der Affen- und 

eines aus der Entenklasse). Gerne können Sie mit Anliegen die den Vor- oder Nachmittag betreffen auf sie 

zugehen. 

 

Sonstiges: 

Gerne möchten wir Sie an die wöchentliche Sprechstunde bei Frau Nürnberg, mittwochs zwischen 14.15 Uhr 

und 15.00 Uhr, erinnern, zu der Sie mit allen Fragen und Gesprächsanlässen kommen können. Über eine 

kurze Anmeldung vorab freuen wir uns, damit wir ausreichend Zeit für ein Gespräch einplanen können.  

Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich regelmäßig über unsere Homepage über aktuelle Geschehnisse oder 

beispielsweise den Speiseplan zu informieren.  

 

Des Weiteren möchten wir Sie bitten, Ihre Kinder zu den jeweils im Infobogen angegebenen Entlasszeiten 

um 15h oder 16h  (beziehungsweise bis zu den Ferien bei den Erstklässlern um 14.15h) abzuholen, um einen 

verlässlichen OGS-Ablauf für alle zu garantieren. Auch bitten wir Sie darum, in der gekennzeichneten 

Meet&Greet Zone darauf zu warten, dass 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 kommende Schuljahr mit vielfältigen Projekten und Angeboten. 

 

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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