
 
OGS St. Michael Geldern     Geldern, 11.01.2017 
       „Die kleinen Strolche“ 
 
 

ELTERNINFO 
 

Liebe Eltern ! 
 
Zunächst möchten wir allen Familien an dieser Stelle alles Gute für das neue Jahr wünschen ! 
 
Gut erholt starten wir jetzt gemeinsam mit Ihren Kindern in das neue Jahr. 
Geplant sind bereits im Januar, neben zahlreichen Angeboten (nähere Infos dazu finden Sie 
wie immer wöchentlich an unserer Infotafel), weitere Aktionen, auf die wir uns bereits 
freuen. 
 
Dazu zählt u.a. am Freitag, den 27.01.17 unser Waldtag für unsere OGS Kinder am „Schloss 
Haag“. 
Hierzu nochmal folgende Hinweise: 

 Um ausreichend Zeit vor Ort zu haben, werden wir direkt nach dem Essen loslaufen 
und nicht vor 16.00 Uhr zurück sein 

 Den Witterungsverhältnissen angepasste Kleidung ist ganz wichtig ( geeignetes 
Schuhwerk, evt. Regenkleidung ) 

 Für Getränke und Proviant sorgt der Ganztag 
 Eigene Lupengläser und Picknickdecken dürfen die Kinder gerne mitnehmen ( bitte 

diese mit Namen versehen ) 
 Kinder, die aus terminlichen Gründen nicht mit in den Wald können oder dürfen, 

müssen an diesem Tag bis 14.00 Uhr abgeholt werden. 
In diesem Fall bitten wir unbedingt um entsprechende Information im Vorfeld !! 

Wir freuen uns bereits auf diesen Tag !! 
 
Des weiteren starten ab der kommenden Woche (16.01.) unsere AG´s.  
Alle Kinder haben einen AG-Platz bekommen und nehmen somit direkt ab nächster Woche 
daran teil. Nähere Infos dazu haben Sie bereits in der letzten Elterninfo erhalten. 
Wir möchten Sie hier lediglich nur nochmal auf die verbindliche Teilnahme aufmerksam 
machen und daran erinnern, 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. 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder Praktikantinnen, die uns im OGS Alltag unterstützen. 
Ab dem 23.01. begrüßen wir Lucie F. und ab dem 30.01. Lilia d.R. 
Beide absolvieren ein 2 wöchiges Praktikum in unserem Ganztag. Herzlich Willkommen !! 



Ebenso möchten wir Sie hier bereits über zwei in Kürze anstehende Betreuungstermine 
informieren. 
Am 28.02. (Veilchendienstag) und am 03.03. (schulinterne Lehrerfortbildung) ist schulfrei. 
Aus diesem Grund übernimmt der Ganztag wie gewohnt die Betreuung von 8.00 – 16.00 h. 
Hierzu erhalten Sie Anfang Februar eine gesonderte Anmeldung.  
Bitte schauen Sie regelmäßig in die Postmappe, da wir in nächster Zeit des Öfteren 
Anmeldungen und Infoschreiben verteilen werden. 
 
Abschließend kommen wir zum wichtigsten Teil zum Jahresbeginn. 
Im Anhang finden Sie die OGS / Flex – Anmeldung für das kommende Schuljahr. 
Bitte füllen Sie die Anmeldung bei Bedarf entsprechend aus und geben diese bis spätestens 
zum 03.02.2017 im Ganztag wieder ab. 
Wir müssen diesen Anmeldeschluss einhalten, da die Stadt Geldern bereits Mitte Februar 
verbindliche Anmeldezahlen für die weitere Planung von den Schulen benötigt. 
Sollten Sie im kommenden Schuljahr keinen Betreuungsplatz mehr wünschen / benötigen, 
dann bitten wir um schriftliche Kündigung des Betreuungsvertrages mit dem Caritasverband 
bis zum 31.03.17. 
Anmeldungen und Kündigungsschreiben geben Sie bitte ausschließlich im Ganztag ab !! 
Wir leiten diese an die entsprechenden Stellen weiter. 
Alle Kinder des 4. Schuljahres, die im Sommer zur weiterführenden Schule wechseln, 
erhalten natürlich keine Anmeldung im Anhang und müssen auch kein Kündigungsschreiben 
einreichen, da das Betreuungsverhältnis automatisch zum 31.07. 2017 endet. 
Eine Teilnahme an der Sommerferienbetreuung ist allerdings noch möglich. 
 
Bei Fragen stehen Ihnen natürlich gerne die OGS Mitarbeiter zur Verfügung. 
 
Auf einen guten Start in das neue Jahr !! 
 
Es grüßt herzlichst das OGS Team 
 
 
 
 
Nadine van Lück 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


