
 
OGS St. Michael Geldern     Geldern, 29.10.2018 
       „Die kleinen Strolche“ 
 
 

ELTERNINFO 
 

Liebe Eltern ! 
 
Zunächst hoffen wir, dass Sie alle erholsame Ferien hatten und das schöne 
Herbstwetter genießen konnten. 
 
In dieser Elterninfo möchten wir zum einen auf die ersten Wochen des neuen 
Schuljahres zurückblicken und zum anderen auf die kommenden Wochen bis zu den 
Weihnachtsferien vorausschauen. 
 
Rückblick : 
 
Alle neuen Kinder haben sich sehr gut im Offenen Ganztag eingelebt und „meistern“ 
den OGS Alltag schon ganz selbstständig. 
Erste Freundschaften wurden geschlossen und nach ein paar Tränchen am Anfang 
fühlen sich inzwischen alle Kinder im Ganztag wohl. 
 
Neben der Eingewöhnungsphase haben wir uns am 05.10.18 bereits zum ersten 
Waldtag aufgemacht. Bei herrlichem Sonnenschein haben wir einen tollen Nachmittag 
im Wald verbracht. 
Neben vielen kreativen Angeboten haben wir gemeinsam mit den Kindern auch schon 
zweimal Apfelsaft selber hergestellt. LECKER  =) 
Natürlich haben wir auch noch jede sonnige Minute draußen beim Spielen ausgenutzt.  
Im Rahmen der Herbstferienbetreuung wurde unser Schulgarten wieder auf 
„Vordermann“ gebracht, im Wald gespielt und beim Ausflug zum Indoorspielplatz hatten 
auch alle viel Spaß. 
 
 
Und jetzt steht St. Martin schon fast vor der Tür und kurz darauf nähern wir uns mit 
großen Schritten der Adventszeit…… 
 
 
 



 
Ausblick : 
Neben unseren alltäglichen Angeboten drinnen und draußen, starten ab der 
kommenden Woche auch unsere AGs für die OGS Kinder.  
Je nach Interesse können die Kinder an folgenden AGs teilnehmen: 

- Sport AG    - Bewegungs- & Spiele AG 
- Näh AG    - Natur AG 
- Lese AG 
- Jungs AG 

 
Eine gesonderte Anmeldung ist dafür nicht erforderlich, die Kinder können täglich frei 
entscheiden, ob sie an der jeweilig stattfindenden AG teilnehmen möchten. 
 
Wie bereits informiert, findet in der OGS vorläufig freitags keine Hausaufgabenbetreuung 
mehr statt. Auf Grund dessen haben wir bereits einige Angebote für diese „freie“ Zeit 
geplant: 

- 16.11. Vorlesetag 
- 23.11. Büchereibesuch  
- 30.11. gemeinsames Mittagessen 
- 07.12. Plätzchen backen 
- 14.12. Elterncafé mit Basar 

 
Die Anmeldung für das gemeinsame Mittagessen ist dieser Elterninfo bereits beigefügt. 
 
Des weitern denken Sie bitte daran, dass am 11.12.18 der Offene Ganztag wegen des 
Konzeptionstages geschlossen ist !! 
 
Neben all den Aktionen und Angeboten wollen wir aber nicht vergessen, uns auch Zeit 
für ruhige Stunden zu gönnen. Besonders in der Adventszeit genießen wir auch mal 
etwas Ruhe mit den Kindern, um z.B. bei einem heißen Tee oder Kakao einer 
Weihnachtsgeschichte zu lauschen und uns auf Weihnachten einzustimmen. 
 
In diesem Sinne freuen wir uns auf erlebnisreiche Wochen und eine gemütliche 
Adventszeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Nadine van Lück 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


