
 
OGS St. Michael Geldern     Geldern, 08.01.2019 
       „Die kleinen Strolche“ 
 
 

ELTERNINFO 
 

Liebe Eltern ! 
 
Zunächst wünschen wir allen Familien für das neue Jahr alles Gute und vor allem 
Gesundheit.  
Bevor wir auf das neue Jahr blicken, möchten wir nochmal einige schöne Ereignisse 
aus dem vergangenen Jahr in Erinnerung rufen. 
 
Rückblick : 
Das gemeinsame Mittagessen war wieder ein besonderes Erlebnis. Gemeinsam mit den 
Kindern wurde an diesem Tag gut gegessen und gespielt. Vielen Dank, dass so viele 
Eltern unserer Einladung gefolgt sind. 
 
Des weiteren hatten die Kinder viel Spaß beim Waldtag und beim Besuch der Bücherei. 
Auch die Vorweihnachtszeit konnten wir wieder mit den Kindern genießen. 
Es wurde gebacken, beim Tee trinken und beim Vorlesetag Geschichten gelauscht, 
gebastelt für den Elterncafé und die Vorfreude auf Weihnachten geweckt. 
 
Die Kinder bedanken sich an dieser Stelle für Ihre Weihnachtseinkäufe im Rahmen des 
Elterncafés. Dadurch erzielten die Kinder einen Erlös in Höhe von knapp 100,- €, 
wovon sie sich etwas für die Ganztagsgruppen kaufen dürfen. Herzlichen Dank !!! 
 
Am Dienstag, den 11.12.18 hatten wir unseren Konzeptionstag. Vielen Dank an dieser 
Stelle nochmal für Ihr Verständnis, dass an diesem Tag der Offene Ganztag 
geschlossen war. Rückblickend können wir sagen, dass es ein arbeitsintensiver, 
erfolgreicher und kreativer Tag für das OGS Team war. 
Alle Bereiche des Offenen Ganztags wurden reflektiert, evaluiert und teilweise 
situationsbedingt und den Bedürfnissen unserer Kinder und Familien entsprechend 
geändert. 
Über einige geplante Veränderungen möchten wir Sie hiermit informieren: 
 

 Künftig wird es halbjährlich auch einen Elternsprechtag im Offenen Ganztag 
geben, entsprechende Anmeldungen dafür erhalten Sie im Vorfeld 



 Über das Freiwilligenzentrum des Caritasverband möchten wir Ehrenamtler 
suchen, die im Nachmittagsbereich spezielle Kleingruppenangebote durchführen 
(z.B. Holzarbeiten, vorlesen, Handarbeit,…) und unsere Kinder individuell bei 
Bedarf im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung zusätzlich unterstützen 

 Elternangebote und Veranstaltungen werden auch weiterhin im OGS Alltag 
stattfinden 

 Im Sinne von Partizipation werden wir einen Kinderrat wählen, des weiteren 
dürfen die Kinder künftig bei Wochen- und Projektplanungen, sowie 
Anschaffungen für die OGS mehr mit entscheiden 

 
Aber jetzt schauen wir auf das neue Jahr und freuen uns auf viele neue und spannende 
Erlebnisse. 
 
Ausblick : 
Folgende Aktionen sind bereits geplant und terminiert: 
 

 11.01. Bewegungspacour 
 18.01. Försterbesuch 
 25.01. Besuch des Ganztags der Albert-Schweitzer-Schule 
 01.02. Waldtag  
 22.02. Elterncafé 
 06. – 15.03. spielzeugfreie Zeit 
 30.03. Papatag 
 05.04. OGS Elternsprechtag 
 23.-26.4. Osterferienbetreuung 

 
 
Die Anmeldungen für den Papatag und die Osterferienbetreuung erhalten Sie im 
Februar und März. 
 
WICHTIG !! 
Im Anhang finden Sie die OGS-/Flex Anmeldung für das kommende Schuljahr (sofern 
Ihr Kind zum Sommer nicht die Schule verlässt/wechselt). 
Bitte füllen Sie die Anmeldung bei Bedarf vollständig aus und geben diese bis 
spätestens zum 25.01.19 wieder im Ganztag ab. Die Stadt benötigt zur Planung und 
Vergabe der Plätze die Anmeldezahlen bereits Anfang Februar. 
 
Für das Jahr 2019 hoffen wir auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 
 
Es grüßt herzlichst das OGS Team 
 
 
Nadine van Lück 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


