
 
OGS St. Michael Geldern     Geldern, 05.12.16 
       „Die kleinen Strolche“ 
 
 

ELTERNINFO 
 
Liebe Eltern ! 
 
Zunächst möchten wir uns bei Ihnen für die rege Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen 
bedanken. Über 40 Familien sind unserer Einladung gefolgt, so dass es besonders für die 
Kinder ein unvergessliches Erlebnis werden konnte. Denn vor allem die Kinder fiebern 
diesem Ereignis immer sehr entgegen. 
Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, dann können Sie sich gerne schon einmal den 
Folgetermin für unser nächstes gemeinsames Mittagessen notieren: 
Dieses ist geplant für Freitag, den 23.06.2017 
 
Des weiteren möchten wir Ihnen auf diesem Weg noch weitere Termine bekanntgeben, die 
jetzt schon für das kommende Jahr feststehen: 
 

 OGS Waldtag Freitag, den 27.01.2017 
 OGS Waldtag Freitag, den 31.03.2017 
 OGS Waldtag Freitag, den 30.06.2017 
 Ferienbetreuung Ostern vom 10. – 13.04.2017 
 Papatag Samstag, den 25.03.2017 

 
Zu allen Terminen erhalten Sie im Vorfeld noch genauere Informationen und eventuelle 
Anmeldungen. 
 
Rückblickend können wir zu unserer Freude nur sagen, dass sich inzwischen alle Kinder sehr 
gut im Ganztag eingelebt haben. Dabei waren uns unsere „alten Hasen“ aus den 2. – 4. 
Schuljahren eine große Hilfe !! 
Auch die geänderte Regelung für unsere Hausaufgabenbetreuung nach den Herbstferien war 
die richtige Entscheidung. Alle Kinder können nach Schulschluss in deutlich kleineren 
Gruppen ihre Hausaufgaben erledigen und die Gruppensituation ist so auch deutlich 
entspannter. 
 
Ein weiteres Highlight der letzten Wochen war unser Waldtag am 31.10. 
Bei herbstlichem Sonnenschein wurde wieder fleißig im Wald gebaut, getobt und gespielt. 
 



Ebenso genießen die Kinder seit einigen Wochen freitags unseren gemeinsamen 
Wochenabschluss. In gemütlicher Runde wird dann bei zuvor gebackenen oder gekochten 
Leckereien über die vergangene Woche und das bevorstehende Wochenende geplaudert. 
 
Natürlich erleben wir gemeinsam mit den Kindern derzeit auch die Vorweihnachtszeit, in der 
wir basteln, backen, Weihnachtsmusik und Geschichten hören und die ein oder andere 
Überraschung vorbereiten  ;-) 
 
Ein weiterer Hinweis gilt jetzt noch unseren AG´s, welche nach den Weihnachtsferien 
starten. Im Anhang finden Sie dazu die entsprechende Anmeldung, die Sie bitte bis 
spätestens Freitag, den 16.12.16 im Ganztag abgeben. 
Folgende AG´s werden angeboten: 
 

 Montags 14.30 – 16.00 Uhr 
Handarbeits – AG mit Claudia und Elke 

 Montags 14.30 – 16.00 Uhr 
Musik – AG mit Frau Blauberger (Elementarpädagogin) 

 Dienstags 14.30 – 16.00 Uhr 
Jungs – AG mit Andrew 

 Mittwochs 14.30 – 16.00 Uhr 
Experimentier – AG mit Melanie 

 Donnerstags 14.30 – 16.00 Uhr 
Sport – AG mit Frau Hagmans vom Kreissportbund 

 
An den AG´s können nur die Kinder aus dem Offenen Ganztag teilnehmen. 
Bitte beachten Sie des weiteren, dass die Kinder an diesem Tag bis 16.00 Uhr im Ganztag 
bleiben sollten und dass Ihr Kind an diesem Tag eventuell noch nicht alle Hausaufgaben 
vollständig erledigt hat. 
Ebenso ist es aus pädagogischen Gründen sinnvoll, wenn die Kinder maximal 2 AG´s 
auswählen, so dass noch ausreichend Zeit zum freien Spiel mit Freunden bleibt. 
Da auf Grund der hohen Teilnehmerzahl die AG´s in mehrere Gruppen eingeteilt werden 
müssen, erhalten Sie vor den Ferien noch eine Information, in welchem Zeitraum Ihr Kind an 
der AG teilnehmen wird. 
 
Abschließend möchten wir Ihnen noch eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten, 
einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr wünschen. 
Ganz besonders möchten wir uns bei Ihnen für Ihr entgegen gebrachtes Vertrauen in diesem 
Jahr bedanken. Vor allem weil es durch die einigen Veränderungen in diesem manchmal 
etwas „holperig“ war. 
 
Mit weihnachtlichen Grüßen 
 
 
Für das OGS Team 
Nadine van Lück 
 
 
 



 
 
 

Anmeldung AG´s 
 
NAME:______________________________________________ 
 
  
  Montag Handarbeits – AG mit Claudia & Elke 
 

 

  Montag Musik - AG 
 
 

  Dienstag Jungs – AG  ( ab dem 2. Schuljahr ) 
 
 

 Mittwoch Experimentier - AG 
 
 

  Donnerstag Sport – AG 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------    --------------------------------------- 
Datum       Unterschrift 


