
  

Newsletter der OGS Poller Hauptstraße (Oktober 2019) 

 

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,  

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

Ganztagsschule informieren.  

Herbstferienspiele 2019:  
Die Herbstferien liegen so eben hinter uns und waren ein voller Erfolg. Unser Motto lautete diese mal: 
„Poller Herbstzauber“. In beiden Ferienwochen haben wir uns mit dem Thema „Herbst“ und dessen Zauber 
beschäftigt. Zum einem wurde in der Kreativ-Herbstwerkstatt verschiedene Herbstbilder hergestellt und 
Drachen gestaltet. Die Tierdetektive haben sich im Lindenthaler Tierpark auf die Suche nach Herbsttieren 
gemacht. Aber auch die Baumforscher kamen ganz auf ihre Kosten und lernten welche Blätter zu welchem 
Baum gehören. Gemeinsam haben wir viele kleine Herbstspaziergange erlebt und dabei kleine 
Naturschätze gesammelt. Auf unserem Schulhof steht nun endlich auch ein kleines Hochbeet, vielen Dank 
an die fleißigen kleinen Helfer. Der Donnerstag stand ganz im Zeichen der Roller. Hier hatten die Kinder die 
Möglichkeit mit ihrem Roller auf dem Schulhof zu fahren. Außerdem gab es einen Kino Vormittag mit 
selbstgemachtem Popcorn. Nicht zu vergessen sind unsere selbstgebackenen Waffeln.  Als Abschluss 
beider Wochen gab es jeweils freitags immer ein kleines Kartoffelfest. Am Lagerfeuer wurden Bratäpfel 
und Folienkartoffeln zubereitet, im Eingangsbereich der Schule gab es eine kleine Vernissage die zum 
Schlendern und Verweilen einlud.  
 

OGS-Team - Personalveränderungen 
Aufgrund von Personalveränderungen müssten wir in einigen Gruppen die Gruppenteams z.T. 

umstrukturieren. Für die offenen Stellen läuft bereits das Bewerbungsverfahren. 

1/2c 
Herr Trammer wird uns zum 01.11.19 aus persönlichen Gründen verlassen, um sich beruflich zu verändern. 

Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute und bedanken uns für die Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können das Frau Düing die Stelle als Gruppenleitung übernehmen wird. 

Bis das Bewerberverfahren abgeschlossen ist, wird sie zu den Kernzeiten von Frau Nürnberg unterstützt.  

1/2d 
Frau But wird während des Mittagessens und der Lernzeit durch Frau Oyen, unsere Kunsttherapeutin, 
unterstützt. 
 
1e 
Aufgrund seines Studiums und die damit verbundenen Ganztage in der Uni, wird Herr Schiefer in die 3/4b 
wechseln. Frau Lesemann wird während des Mittagessens und bei der Lernzeit von Frau Höhner, unserer 
Ergotherapeutin unterstützt.  
 
 
 
 



 
2/3e 
Frau Roggendorf befindet sich vorzeitig in einem Beschäftigungsverbot. Wir wünschen ihr für die restliche 
Schwangerschaft alles Gute und hoffen sie 2021 wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns, dass 
Frau Schreyer ihren Vertrag aufgestockt hat und die Gruppenleitungsstelle übernimmt. Die somit 
freiwerdende Stelle als Ergänzungskraft versuchen wir möglichst bald neu zu besetzten. 
 
3/4b 
Wie oben bereits erwähnt wird Herr Schiefer wieder in die 3/4b wechseln und Herr Nürnberg im Alltag 
unterstützen. 
 
3/4d 
Wir freuen uns ab Montag den 28.10.19 Frau Ekinci (B.A. Lehramt Sekundarstufe) bei uns begrüßen zu 
Dürfen. Sie wird Frau Hombach tageweise in der Gruppe 3/ 4 d unterstützen. Frau Ekinic hat bereits vorher 
in einer Rapunzel Schule in Frechen gearbeitet und kennt somit alle relevanten Abläufe.  
 

Elternvertretung OGS und GGS: 

Die Stelle als Elternvertreterin übernimmt dieses Schuljahr, nach erneuter Wahl, Frau Roth (Mama eines 

Kindes aus der Affen- und eines aus der Tigerklasse). Gerne können Sie mit Anliegen, die den Vor- oder 

Nachmittag betreffen auf sie zukommen. 

 

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.  

Kontaktdaten: 

OGS Poller Hauptstraße 

Tel:0221/16828390 

Email: ogs.pollerhauptstraße@rapunzel-kinderhaus.de 

 

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

um 15h oder 16h 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 einer AG sind.  

 

Wir freuen uns auf das weitere Schuljahr mit vielfältigen Projekten und Angeboten mit Ihren Kindern und 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen liebe Eltern. 

 

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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