
   

Newsletter der OGS Brigidaschule zweites Halbjahr 2019 
 
Liebe OGS Eltern, 
 
gerne möchten wir Sie mit diesem Newsletter über Aktuelles aus der OGS informieren: 
 
OGS Team: 
 
Im Januar hat das OGS Team mit der neuen OGS Leitung eine interne Fortbildung über 
unseren Träger Rapunzel durchgeführt.  Schwerpunktthemen waren Teambuilding 
sowie Konzeptarbeit.  
 
Kinderrestaurant: 
 
Seit einiger Zeit haben wir nun nur noch einen großen Gruppenraum, der als 
Kinderrestaurant genutzt wird, so dass der frühere zweite Essensraum umfänglich für 
die Gruppenarbeit genutzt werden kann. Momentan haben wir zwei feste Essenszeiten. 
Die Kinder haben nun auch im Rahmen des pädagogisch gestalteten Mittagstischs die 
Möglichkeit, Freunde aus anderen Gruppen zu treffen. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir nochmal mitteilen, dass die Portionsgrößen 
sowie die Speiseplanauswahl beim Mittagessen durch den Caterer auf den 
Empfehlungen der Bremer Checkliste basieren. Diese Größen werden nach den 
Bedürfnissen der Kinder und ihrem jeweiligen Alter entsprechend errechnet. Bitte 
besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass das Mittagessen neben der Hauptkomponente aus 
Sättigungs- und Gemüsebeilage sowie einem Dessert bzw. Obst besteht. Auch wir 
besprechen mit den Kindern regelmäßig die Auswahl und Qualität des Mittagessens und 
können in Absprachen mit dem Caterer für unsere OGS z. B. Beilagen variieren und 
besondere Wünsche der Kinder weitergeben. 
 
Partizipation von Kindern in der OGS 
Kinderkonferenz: 
 
Schon länger ist uns in der OGS aufgefallen, dass die Kinder sich mehr Mitbestimmung in 
der OGS wünschen. Dies zeigte sich z.B. durch Äußerungen wie 
„Immer nur Regeln und nichts darf man selbst entscheiden“ 
„Wir hätten gerne neue Namen für die OGS Gruppen“ 
„Wir möchten im Gebüsch spielen“ 
„Das Klo stinkt“ 
 
Aus diesem Grund haben wir ab sofort feste Gruppenstunden festgelegt, in denen z.B. 
folgende Themen besprochen werden: 
„Was gefällt uns an der OGS? 
„Was finden wir nicht so gut?“ 
„Was können wir oder die Betreuerinnen verändern?“ 
 
In diesen Gruppenstunden werden dann ein OGS Kinderrat für jede OGS Gruppe oder 
aus jeder Gruppe? Sonst besser Gruppenrat, wenn für jede Gruppe gewählt. 
 
Der OGS Rat wird sich dann regelmäßig zu einer Kinderkonferenz treffen. 



  

Hier werden die Kinder mit den OGS Mitarbeiter*innen neue Regeln und Wünsche 
besprechen. 
Zu jedem Treffen wird ein Protokoll angefertigt, dass jeweils in alle OGS Gruppen 
weitergeleitet wird. 
In Absprache mit dem Lehrerkollegium, werden die Gruppenstunde sowie die 
Kinderkonferenz freitags stattfinden. Die bisherige Lernzeit fällt freitags somit aus zu 
Gunsten einer umfänglichen Mitbestimmung und Mitwirkung aller Kinder zur 
Gestaltung der Offenen Ganztagsschule. An diesem Tag können die Kinder dann ab 
sofort in einer freiwilligen Trainingszeit ihre Hausaufgaben selbstständig anfertigen.  
Darüber hinaus finden freitags gruppenübergreifende Angebote und 
Bewegungsangebote auf dem Schulhof durch das OGS - Team statt. 
 
AG – Angebot: 
Als neue AG bieten wir im 2. Halbjahr zusätzlich eine Tanz-AG an. Hier finden Sie unsere 
aktuellen AGs nochmals im Überblick: 
 

 Dancing – Kids (interne Tanzpädagogin) 
 Kreativ AG (interne Mitarbeiterinnen) 
 Bewegungstheater (externe Theaterpädagogin) 
 Kids aktiv/ Rund um den Ball (externer Trainer der KJS) 
 Erlebnissport (externe Trainerin der KJS) 

 
Entlasszeit: 
Desweitern möchten wir nochmals daran erinnern, Ihre Kinder zu den jeweils im 
Infobogen angegeben Entlasszeiten um 15:00 Uhr oder 16:00 Uhr abzuholen, falls Ihr 
Kind nicht alleine oder mit anderen Kinder gemeinsam nach Hause geht. 
 
Eine kontinuierliche Planung und die Durchführung kontinuierlicher Angebote, auch mit 
außerschulischen Kooperationspartnern, sind nur bei festen Entlasszeiten verlässlich 
möglich. 
 
Osterferienspiele: 
Die Osterferienspiele an der Brigidaschule stehen dieses Jahr unter den Titeln „Play it! 
und „Entdecke die Natur“. Dabei wird die Kölner Spielewerkstatt zu Besuch kommen 
und folgende Angebote mitbringen:  
 

 Hüpfburg – Hüpfspaß für alle – Aktion und Bewegung sind garantiert 
 Spiel und Entdeckungsparcour mit vielen eingebauten Überraschungen 
 Rollenrutsche -  großes Rutschvergnügen 
 Krokodil – großer aufblasbarer Krabbeltunnel 

 
Zusätzlich zu dem Angebot der Spielewerkstatt bieten wie in den OGS Räumen ein 
Angebot zu dem Thema „Entdecke die Natur“ an. Weitere Informationen auch zu den 
Ferienspielen in der ersten Osterferienwoche erhalten Sie über unsere separate 
Ferienspielinfo  

 
Unsere OGS-Newsletter finden Sie auch online unter: www.rapunzel-kinderhaus.de 
 
Herzliche Grüße,  
Ihr OGS – Team der Brigidaschule und Rapunzel Kinderhaus e. V. 

http://www.rapunzel-kinderhaus.de/

