NEWS – rund um die OGS

- Ausgabe 4 Infobrief 2019 –
Liebe Eltern der OGS Kinder,
liebe Kinder der OGS,
dies ist die vierte Ausgabe eines Info-Briefes von Eltern für Eltern. Wir als OGS-Elternrat fragen nach
aktuellen Geschehnissen im Ganztag und berichten es Ihnen / Dir durch diese Infopost.
Viel Spaß beim Lesen!

😊😊

Nicole Eßer und Sabine Stachowiak (erste und zweite Vorsitzende des OGS Elternrat)

Neugestaltung Räume
OGGS Vilkerath- Räume der OGS erstrahlen im neuen Glanz
Die Hilfsbereitschaft der Eltern der Ganztagsschüler war wirklich riesig, als der Elternrat um
Unterstützung bat, den Räumen der OGS einen neuen Anstrich zu geben. 20 Eltern teilten sich am
zweiten Märzwochenende in vier Teams in Schichten hintereinander ein und machten sich alle
äußerst emsig mit Pinsel und Farbe an die Arbeit.
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Namentlich waren dies:
Frau Willeke, Frau Hoffmann, Herr Kirsch, Herr Simagin, Herr Avdijaj, Herr Litzinger, Herr
Kakhsaz, Herr Kidanemariam Tewalde, Herr Elshani, Herr und Frau Selbach, Herr und Frau
Dzionek, Herr Thiemann, Herr Cao, Frau Menze, Herr Grützenbach und Frau Mathiae. 
Frau Eßer und Frau Stachowiak waren ebenfalls beim Anstrich dabei, nachdem sie bereits vorher
durch viele ehrenamtliche Arbeitsstunden mit geplant und koordiniert haben.
Als die Kinder montags die OGS wieder betraten staunten sie über die Räume, die ihnen nun größer,
heller und neuer erscheinen, als vorher.
Besondere Begeisterung bei den Kindern löste das neue Erscheinungsbild des Ruheraums aus. Die
Poster Tapete „Walking-Bamboo mit Brücke“ riss die Kinder zu Bemerkungen hin wie „cool“ und „Hier
ist es ja jetzt noch gemütlicher, als vorher“. Vor allem an den Wänden im „Toberaum“ sind die
Blessuren der letzten Jahre verschwunden und alles sieht wieder fast aus wie neu.
Es ist ein erfreuliches Ergebnis, das ohne die wirklich sehr tatkräftige Unterstützung so vieler Eltern
nicht zustande gekommen wäre. Gute Grundvoraussetzungen sind nun geschaffen, um durch
Umräumen und teils Neubeschaffungen weitere Nischen für eine wachsende Zahl von
Ganztagskindern zu gestalten.
Das Team der OGS, Frau Leininger und Frau Meynen freuen sich sehr darüber.

___________________________________________________________________________
Der Fundus an Spiel-und Beschäftigungsmaterialien wurde erheblich erweitert.
Beispiele für die Neuanschaffungen:
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Zusätzlich gewinnt die Außenspielfläche auf dem Schulhof mit Wiese immer weiter an Attraktivität.
Hier wurde bereits in der Vergangenheit von der OGS der Bestand an attraktiven Fahrzeugen sehr zur
Freude der Kinder erweitert. Wunderbar, dass dieser Fuhrpark bald eine neue dringend nötige
Unterstellmöglichkeit findet, denn der nächste Sponsorenlauf – zu großen Teilen organisiert von der
„Mannschaft“ der Schulpflegschaft mit den Klassenpflegschaftsvorsitzenden läuft glücklicherweise
unter dem Motto:

„Wir laufen tagein, tagaus für unser Spielhaus“

_________________________________________________________________________________

Nisthilfen für Bienen- Bildung und Erziehung hin zu
naturschonenden Lebensformen
Ein Highlight des Osterferienprogramms war die Gestaltung von Nisthilfen für Bienen, unter Anleitung
von dem OGS Mitarbeiter Herr Martin Grins.
Jede Menge Sachkenntnis zum Thema Bienen, Ihrem Verhalten und ihrer Wichtigkeit für die
Menschen und ihre Zukunft haben die Kinder dabei erlernt.
Das Thema Wertschätzung der Umwelt und Kenntnisse zur Natur wird in der OGS in Zukunft
weiterhin ein Bildungsschwerpunkt bleiben.
Die Nisthilfe wird auf dem Schulhof installiert und ergänzt damit die bereits bestehenden naturnahen
Objekte, wie die Hochbeete und die Kräuterspirale.

_________________________________________________________________________________

…wie schnell doch so ein Jahr vergeht!
Wir beenden ein weiteres, aufregendes und für uns alle lehrreiches Schuljahr. Wir wurden z.T.
eingeschult, haben viele neue Schulerfahrungen gesammelt. Wir haben gelernt, getobt, manchmal
gestritten, uns vertragen, neue Freunde gefunden, manches verlernt, uns wieder angestrengt, Regeln
gelernt, gefeiert, uns verkleidet. Einige haben Schreiben und Rechnen gelernt. Andere dieses
verbessert. Wir haben begleitet, bemuttert, bemalt, bewundert, beäugt und behütet.
Wir haben Ausflüge und Klassenfahrten miteinander durchgeführt. Uns versteckt, gesungen,
gebastelt, gebacken, uns manchmal gelangweilt oder auch gewundert, gemalt und gelacht. Wir haben
geräumt, uns unterstützt, getrommelt und getanzt.
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Wir haben uns gegenseitig geholfen, einiges alleine, aber auch zusammen gemacht.
Wir sind um die Wette gelaufen, haben Freunde gefunden und uns vielleicht verliebt, wir haben uns
die Türen aufgehalten, Sammelbilder getauscht und auch für Kleinigkeiten bedankt, die Uhr gelernt,
uns über Gott und die Welt unterhalten, einiges nicht verstanden, häufig nachgefragt oder auch mal
weggehört. Wir haben uns über andere geärgert oder über uns selbst, Briefe geschrieben,
Kaugummis verschenkt und mal die Lehrerin geärgert. Wir haben Blumen gepflanzt, Insektenhäuser
gebaut, getöpfert, gejuchzt, uns über Computer gewundert, Fussball gespielt, eine unserer tollen AGs
(Waldnachmittag AG, Forscher AG, Fußball AG, Erlebnisturnen AG, Töpfer AG oder Kochen und
Backen AG) besucht und uns auf Englisch begrüßt…
Thank you for this school year. We wish you another wonderful year, in our or in another school.
Ihnen/Euch, liebe Eltern, und Ihren Familien wünschen wir eine schöne und erholsame Ferienzeit mit
der Familie, um Kraft zu tanken, bis es im September 2019 wieder losgeht.
Allen Schülern, die unsere OGS verlassen und somit neuen Herausforderungen entgegen gehen,
wünschen wir viel Glück und Erfolg.
Liebe Grüße Euer Elternrat
Nicole Eßer und Sabine Stachowiak

Liebe Eltern der Ganztagskinder,
der Ganztag in unserer Grundschule ist ein ständiger und damit spannend bleibender
Entwicklungsprozess. Nie ist alles perfekt-aber ich erlaube mir die Einschätzung, dass sich an
dieser Schule vieles entwickelt hat. Es fällt mir schwer nur weniges zu benennen , da fast alles
gleich wichtig ist.
Spontan empfinde ich die sichtbaren Ergebnisse des Zusammenwachsens von
Unterrichtsbereich und Nachmittagsbereich als ein besonderes Kennzeichen des vergangenen
Schuljahres.
Ein Beispiel dafür sind die Lernzeiten (SCHIFF-Zeiten), in denen Tandems aus OGS
Fachkräften und Lehrern zusammen an der Vertiefung von Unterrichtsstoffen arbeiten.
Ein weiters Beispiel sind unsere gemeinsamen Bemühungen -und ich behaupte mit Erfolg- mit
Kooperationspartnern in und außerhalb der Schule zusammen zu arbeiten.
Beispiele dafür sind die fortgesetzten Vernetzungen mit Elterngremien wie Schulpflegschaft
und Förderverein, der fachliche Austausch zwischen Lehrern und OGS Fachkräften und die
Kooperationen mit unseren beiden örtlichen Kindertagesstätten KiTa Maria Hilf und Die
Maulwürfe. Gemeinsame Schulfeste runden dieses Bild ab.
Die bestmögliche Entwicklung und das Wohlfühlen der Kinder ist dabei immer unser
gemeinsames Ziel.
Innerhalb der OGS haben Frau Eßer und Frau Stachowiak als Elternrat erheblich zum noch
anhaltenden Raumgestaltungsprozess beigetragen.
Schön ist für mich, ein zuverlässiges und qualifiziertes Team im Rücken zu haben. Aufgrund
der weiter wachsenden Kinderanzahl werden wir sicherlich über unseren Träger Deutsches
Rotes Kreuz personelle Verstärkung bekommen. Die Herausforderungen nehmen nicht ab - es
macht mir immer wieder Freude an diesem Prozess aktiv teilzuhaben.
Wir wünschen allen Eltern mit ihren Kindern schöne Sommerferien.
OGS Leitung - Andrea Leininger
Und Ihr Team der OGS Vilkerath
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