
Liebe Eltern, 

die Tage werden kürzer, der Himmel zunehmend grauer, das Wetter nasser und 

stürmischer. Mit Blick auf den Kalender wird klar, dass nun die Herbstferien angekommen 

sind und somit die erste Etappe des Schuljahres 2019/20 vollbracht ist. Mit diesem Brief 

möchten wir vom OGS-Team Ihnen zu diesem Zeitpunkt einen kleinen Rückblick darüber 

geben, was in diesen ersten sechs Wochen geschehen oder angelaufen ist. 

Wir konnten nicht nur die neuen Leoparden, Tiger, Otter und Seesterne willkommen 

heißen, sondern auch Frau Jencquel als Leitung der OGS, sowie Frau Wickenkamp als 

neue Gruppenleitung bei den Giraffen, Frau Brückner bei den Leoparden und Frau Strang 

bei den Seesternen. Frau Munko, Frau Pessoa, Frau Chardome und Herr Schiffer stärken 

überdies das Team als pädagogische Mitarbeiter*innen.  

Die Familienflurfeste in diesem Jahr fanden erstmals auf dem Schulhof statt und Sie 

konnten an diesem Tag bei Kaffee, Wasser und Saft in einen zwanglosen Austausch mit 

dem Team „Ihres“ Familienflurs gehen. Die bisherige Resonanz über die Ausgestaltung der 

Flurfeste war durchweg positiv und wir wollen dies auch in Zukunft möglichst 

beibehalten und weiterentwickeln. 

Zum Thema Weiterentwicklung wurden auch zwei weitere Gremien ins Leben gerufen, 

deren Auftaktveranstaltungen ebenfalls bereits gelaufen sind. Hier ist zum einen der 

Mensarat zu benennen, in dem ein*e gewählte*r Schüler*in aus jeder Klasse gemeinsam 

mit Frau Jencquel alle Themen rund um den Pädagogischen Mittagstisch bespricht. 

Perspektivisch soll der Mensarat auch dazu dienen das Mittagessen für die kommenden 

Wochen auszuwählen. Hierzu werden die Kinder derzeit darin geschult, wie ein 

ausgewogener Wochenessensplan basierend auf den Richtlinien der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung e.V. aussehen sollte.  

Das zweite Gremium, welches sich vor kurzem zu einer ersten Sitzung 

zusammengefunden hat, ist die OGS-Steuergruppe. Darin gehen die Leitungsteams von 

GGS und OGS, Elternvertreter*innen, sowie Vertreterinnen aus dem Lehrerkollegium und 



dem pädagogischen Team der OGS in den Austausch über die Entwicklung der OGS im 

System Schule.  

Nach den Herbstferien beginnt die zweite Phase des Schuljahres, die maßgeblich durch 

zwei große Veranstaltungen geprägt ist. Am 12. November werden wir die Nippeser 

Straßen beim Martinsumzug mit unseren Laternen in ein buntes und stimmungsvolles 

Licht tauchen. Nur wenige Wochen später freuen wir uns sehr darauf Sie bei unserem 

diesjährigen Nikolausbasar am 6. Dezember begrüßen zu können. Dort werden Sie wie 

gewohnt die Möglichkeit haben all jene schönen Dinge zu erwerben, die unser Team in 

der Woche vom 2. Dezember bis zum 5. Dezember gemeinsam mit den Kindern hergestellt 

hat. Für Ihr leibliches Wohl wird ebenfalls gesorgt sein. Sie werden rechtzeitig vor den 

jeweiligen Veranstaltungen mit weitergehenden Infos versorgt. 

 

Termine (Auswahl):  

 01.11.2019  Allerheiligen – Schule und OGS geschlossen 

 04./05.11.2019 Elternsprechtage Stufe 1 – 3 / Beratungsgespräche 

 weiterführende Schulen für Stufe 4; Unterricht endet um 

 11.45 Uhr. OGS betreut im Anschluss. 

 12.11.2019 Martinsumzug um 17.30 Uhr 

 30.11.2019 Fit im Winter – Putzaktion mit Eltern 

 02.12. – 05.12.2019 Adventsprojektwoche OGS – KEINE Entlasszeit vor 15 Uhr 

 06.12.2019 Nikolausbasar ab 15 Uhr – 17 Uhr  

 

Wir freuen uns weiterhin auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und darauf ihre 

Kinder durch ihre Schullaufbahn zu begleiten, mit ihnen zu spielen und zu lachen, Neues 

zu entdecken und darüber zu staunen.  

Wir wünschen Ihnen erholsame Herbstferien! 

 

Ihr Team der OGS Steinbergerstraße 


