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Liebe Eltern, 

gerne möchten wir Sie über die aktuellen Neuigkeiten aus der OGS informieren. 

OGS-Team 

Im April wurde unser Team durch Frau Kulejewski verstärkt. Wir heißen unsere neue Kollegin 

herzlich willkommen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 

Kooperation 

Seit dem zweiten Schulhalbjahr gibt es in der Turnhalle die AG „bewegte Kids“. Dieses Angebot 

ist durch eine Kooperation mit dem TuS Wesseling entstanden und richtet sich an alle Kinder der 

OGS. In der AG werden insbesondere Teamspiele durchgeführt, bei denen die Kinder auch die 

Möglichkeit haben das vielfältige Geräteangebot zu nutzen.  

„Freude & Sorgen Box“ 

Zur Vorbereitung des wöchentlich stattfindenden Sitzkreises und des Kinderparlaments wurde 

gemeinsam mit den Kindern die „Freude & Sorgen Box“ gestaltet. Die Kinder haben hierüber die 

Möglichkeit ihre Ideen, Wünsche, Probleme oder Fragen in die Box einzuwerfen. Die so 

gesammelten Themen werden dann gemeinsam mit den Kindern besprochen. Dies soll die 

Mitbestimmung der Kinder an der OGS weiter fördern und ihnen die Möglichkeit geben, die OGS 

aktiv mitzugestalten und mitzureden.  

Pädagogisches Mittagessen 

Seit dem zweiten Halbjahr dürfen die Kinder aktiv bei der Essensbestellung mitwirken. Hierzu 

wird zunächst mit den Kindern der wöchentliche Speiseplan besprochen. Im Anschluss entscheiden 

die Kinder anhand eines Punktesystems, was bestellt wird. Die Kinder können sich so mit Hilfe der 

Bremer Checkliste zwei fisch-/oder fleischhaltige Gerichte, zwei vegetarische Gerichte und ein 

„Lieblingsessen“ pro Woche aussuchen. Es wird dann nach dem demokratischen Prinzip, das Essen 

bestellt, was die meisten Punkte erhalten hat. Jede Woche darf eine andere Gruppe aussuchen 

was es zu essen gibt. Damit Sie sich auch künftig hierauf einrichten können, was die Kinder in der 

OGS leckeres essen, wird der Speiseplan seit kurzer Zeit auch wöchentlich auf unserer Homepage 

unter www.rapunzel-kinderhaus.de/ogs/rheinschule-wesseling.de eingestellt. 

Sommerferien 2018 

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Anmeldefrist für die diesjährigen Sommerferienspiele 

am 14.05.18 endet. Bitte geben Sie bis dahin den ausgefüllten Ferienspielantrag bei uns ab. 

Herzliche Grüße 

Ihr OGS-Team der OGS Rheinschule 
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