OGS der Schule an der Oranienstraße

02.Februar2üi8

Info-Brief zum 2. Schulhalbjahr
Liebe Eltern der Ganztagskinder,

das neue Schulhalbjahr hat begonnen und somit besteht für die Kinder wieder die Möglichkeit sich neu
für unsere Angebote an- oder aber auch abzumelden.
Sollten keine Angaben Ihrerseits erfolgen, gehen wir davon aus, dass die Kinder wie bisher eingeteilt die
Mal-, die Fußball- oder die Jugendhausgruppen besuchen. Bei der Mal-AG wird es feste Termine geben.
Sollte die Gruppenslärke zu groß sein, so dass das Angebot 14-tägig im Wechsel stattfinden muss. wer
den Ihnen feste Termine angegeben. Fällt ein Kurs einmalig aus, bleibt es bei der Einteilung der Ihnen
darui bekannten Daten.

Die Kinder der Fußball-AG haben leider in letzter Zeit öfter die Sporttasche nicht dabei. Hier eine Bitte
von uns an Sie: Achten Sie darauf den Kindern die Spoittasche mitzugeben, damit die Kinder an der AG
teilnehmen können.

Bei der Schwimm- und der Töpfer -AG ist eine erneute Anmeldung erforderlich, da wir hierfür neue
Gruppen zusammenstellen müssen.
Unsere eigenen Angebote, das heißt die Angebote, die von unserem Team geleitet werden, können wir
leider erst später bekannt geben. Durch die Zusammenlegung der Schule ist ein neuer gemeinsamer Stun
denplan in Kraft getreten. Dadurch werden sich auch die Dienstpläne der OGS- Mitarbeiter verändern,
woran wiederum auch unsere Angebote geknüpft sind. Dazu kommt, dass wir auch räumliche Verände
rungen umsetzen müssen:

• In Kürze werden wir unsere neue Küche mit Speiseraum beziehen können ©! Das Warten hat sich ge
lohnt: D ie Räumlichkeiten sind hell und ansprechend geworden, die Küche ist in der Ausstattung
wegweisend für weitere Schulküchen in Oberhausen!
• Auch das Büro der Ganztagsleitung zieht um und ein neuer kleinerer Gruppenraum wird so für die Kin
der frei.

Sobald sich diese veränderten Rahmenbedingungen eingespielt haben, stellen wir den Kindern und Ihnen
unser eigenes Freizeitangebot vor.
Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, eine Zusammenlegung erfordert leider auch immer organisatorische
Herausforderungen und Verändeaingen. Nun freuen wir uns darauf, den Kindern bessere räumliche Ge
gebenheiten bieten zu können.
Bitte beachten Sie nun auch unsere neue Telefonnummer: 30977920

Ein Treffen des Arbeitskreises OGS ist für Ende Februar geplant. Die Teilnehmer werden wie gewohnt
einen gemeinsamen Termin finden. Neue interessierte Teilnehmer sind herzlich willkommen!

Einen lieben Gruß,
das OGS-Team

Ich melde mein Kind

, Klasse

zum Schwimmen bis 16:00 Uhr an. Mein Kind ist
•

Schwimmer

• Nichtschwimmer.

• Es kann an beiden Tagen
• nur montags /

Gnur freitags

Ich melde mein Kind

, Klasse

zu der Jugendgruppe im Gemeindehaus bis 16:30 Uhr an.
Von dort • wird er/sie von

•

abgeholt

läuft er/ sie alleine nach Hause.

Oder

Ich melde mein Kind

Ich melde mein Kind

Klasse

von der Jugendhausgruppe ab.

, Klasse

zu der Fußball-AG dienstags von 14:30- 16:00 Uhr an.
Oder

Ich melde mein Kind

Ich melde mein Kind

Klasse

von der Fußballgruppe ab.

Klasse

zu der Mal-AG an.

Oder

Ich melde mein Kind

Klasse

von der Malgruppe ab.

Ich melde mein Kind

, Klasse

zum Töpfern dienstags im Gemeindehaus an.

Von dort • wird er/sie von
•

läuft er/ sie alleine nach Hause.

um 16:30 abgeholt.

