
 
OGS St. Michael Geldern     Geldern, 27.06.2016 
      „Die kleinen Strolche“ 
 
 

ELTERNINFO 
 

Liebe Eltern! 
 
Wir können es kaum glauben, aber in zwei Wochen sind tatsächlich schon Sommerferien und 
dieses Schuljahr ist vorbei! 
Und Schuljahresende bedeutet auch immer, dass wir uns von einigen Kindern verabschieden 
müssen, da sie nach den Sommerferien zur weiterführenden Schule wechseln und ihre 
Grundschulzeit hier beendet ist. 
In diesem Jahr möchten wir am Mittwoch, den 06.07.16 ab 14.00 Uhr mit unseren 
Viertklässlern Abschied feiern. Gemeinsam möchten wir in Erinnerungen schwelgen und den 
Entlasskindern ein Abschiedsgeschenk überreichen. 
Von daher wäre es schön, wenn an diesem Tag alle Viertklässler bis mindestens 15.00 Uhr im 
Ganztag sind! 
 
Da auch die Schule mit den Viertklässlern Abschied feiert, müssen wir unser gemeinsames 
Essen mit den Eltern für den letzten Schultag leider absagen. Diese beiden Veranstaltungen 
würden sich sonst überschneiden. 
Natürlich werden wir das gemeinsame Mittagessen im neuen Schuljahr nachholen. 
 
Nachfolgend möchten wir noch einmal auf das letzte Schuljahr zurückblicken und Ihnen somit 
Einblicke in ein aufregendes Schuljahr 2015/16 geben. 
Gemeinsam mit den Kindern haben wir viele tolle Dinge erlebt: 

- Tolle Ausflüge und Aktionen im Rahmen der Ferienbetreuung („Oki Doki Land“, 
„Ballorig“, Schwimmprojekt, Besuch der Kirmes, Essen im Restaurant, Eis essen,…) 

- Gemeinsames Reibekuchenessen mit den Eltern 
- Verkaufsstände mit selbstgemachten Dingen der Kinder 
- Hauswirtschaftliche Angebote: Stockbrot, Indianerbrot, Marmelade, Popcorn, 

Obstspieße, Sandwiches, Wackelpudding, Plätzchen,… 
- Spielzeugfreie Zeit 
- AG´s: Näh- AG, Jungs-AG, Holz-AG, Fußball-AG, Natur- und Experimentier-AG 
- Projekt: Wir sind Kinder einer Erde 
- Projekt: Wald mit abschließendem Waldtag am „Schloss Haag“ 
- Zahlreiche Bastelangebote 
- Neue und alte Schulhofspiele 
- Karneval und Halloween gefeiert 
- Die Vorweihnachtszeit genossen und in der Engelswerkstatt Weihnachtsgeschenke 

gebastelt 
- Gaaaaaaaaanz viel mit Freunden gespielt 
- Fleißig Hausaufgaben gemacht  =) 



 
Nicht nur die Viertklässler verlassen uns, sondern auch im Team müssen wir uns von unserer 
Praktikantin Andrea Schmitz zum 31.07. verabschieden. 
Wir danken Ihr an dieser Stelle für Ihre Unterstützung und wünschen Ihr für Ihre 
Erzieherausbildung alles Gute. 
Frau Eva Schoofs hat bereits am 15.06. innerhalb des Caritasverbandes zu den 
Migrationsdiensten gewechselt. Auch ihren Wechsel bedauern wir sehr und wünschen ihr 
weiterhin viel Glück. 
 
In ca. 8 Wochen sehen wir uns dann hoffentlich alle gesund und munter wieder, um gemeinsam 
in das neue Schuljahr zu starten. 
Frau Melanie Lingk, Frau Claudia Eckardt, Frau Elke Altenschmidt, Herr Andrew Backes und Frau 
Nadine van Lück werden die Kinder weiterhin in ihrem OGS-Alltag begleiten und ihnen jederzeit 
als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. 
 
Lediglich der Tagesablauf wird sich durch unsere zwei Betreuungsformen etwas verändern. 
Künftig werden alle OGS und Flex-Kinder nach Schulschluss zuerst essen und bis 14.00 Uhr 
spielen. 
Nach Verabschiedung der Flex-Kinder um spätestens 14.00 Uhr, gehen wir mit den OGS Kindern 
bis 15.00 Uhr in die Lernzeit (Hausaufgabenbetreuung). 
Dabei werden die einzelnen Jahrgänge von folgenden Mitarbeitern täglich begleitet: 

1. Schuljahr: Nadine van Lück 
2. Schuljahr: Melanie Lingk 
3. Schuljahr: Claudia Eckardt 
4. Schuljahr: Elke Altenschmidt 

Somit können wir gewährleisten, dass immer ein fester Ansprechpartner bei Fragen zu den 
Hausaufgaben für Sie und die Lehrer zur Verfügung steht. 
 
Die letzte Stunde bis 16.00 Uhr verbringen wir dann nochmal mit verschiedenen Angeboten im 
Freispiel und dienstags und donnerstags mit unseren AG´s (nach den Herbstferien). 
 
Wir haben uns dazu entschieden, OGS und Flex-Kinder in gemeinsamen Gruppen zu betreuen, 
da wir es ungünstig finden und auch keinen Sinn darin sehen, diese räumlich zu trennen. 
 
Auf diese neue Herausforderung freuen wir uns und sind schon gespannt was das neue 
Schuljahr mit sich bringt. 
 
Aber zuerst starten wir mit einigen Kindern noch in die Ferienbetreuung und anschließend in die 
wohlverdienten Ferien . 
 
Darum möchten wir uns auf diesem Weg nochmal bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien ebenfalls erholsame Ferien. 
Es grüßt herzlichst 
 
Das Team der 
OGS „Die kleinen Strolche“ 
St.Michael Grundschule 


