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Kommunikation ist uns wichtig!
Darum gibt es neben den schulischen Informationen auch die regelmäßigen OGS-Informationen
über den OGS-Email-Verteiler.
Außerdem haben Frau Kirchner und Frau Stemmer (beide Gruppe C1 Kleiner Picasso) eine OGSE-Mail-Adresse eingerichtet, an die Sie jederzeit Rückmeldungen zu allen Belangen rund um die
OGS richten können. Wir freuen uns über nette Kommentare und sachliche Kritik, damit wir im
Gespräch bleiben und uns immer weiter verbessern können. Die Adresse lautet:
info_ogsmontessori@web.de

Abholsituation
In der OGS-Steuergruppe wurde noch einmal intensiv über die Abholsituation gesprochen.
Dabei haben wir festgehalten, dass die Kinder um 15 Uhr oder zwischen 16 und 16.30 Uhr abgeholt
werden können, es sei denn es gibt zwingende Gründe (Sportverein, Musikschule, Arzttermin), die
bei der Gruppenleitung des Kindes angegeben werden und daher ausnahmsweise eine frühere
Abholung ermöglichen. Bitte denken Sie auch daran, dass am Freitag ab 14 Uhr der Stuhlkreis in
den Gruppen stattfindet. Kinder, die an diesem Tag früh abgeholt werden, verpassen wichtige
Besprechungen und Geburtstagsfeiern und sollten daher wirklich eine Ausnahme sein.
Beim Abholen der Kinder bitten wir Sie an der blauen Linie zu warten. Die Kinder kommen von
allein aus ihren Gruppen heraus und können Sie dann nach Hause begleiten. Es stört die Gruppenabläufe, wenn alle Eltern in die Gruppe hineinkommen.
Falls Ihr Kind nur an bestimmte Personen "herausgegeben" werden darf und es z.B. Kontaktverbote
zu getrennt lebenden Elternteilen gibt, teilen Sie dies bitte unbedingt den Gruppenleitungen mit.
Eine letzte Bitte noch zum Thema "Abholen": Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kinder auch bis
16.30 Uhr bzw. freitags und in den Ferien bis 16 Uhr abholen, denn alle Erzieherinnen und Kinder
brauchen irgendwann den wohlverdienten Feierabend...
Essenssituation
Im vergangenen Jahr war die Essenssituation in der Mensa problematisch, da es durch die Vorverlegung der Lernzeiten in den Vormittagsbereich zu sehr großen Gruppen kam, die entweder
zeitgleich oder aber sehr spät in der Mensa essen konnten. Dadurch wurde es laut und die letzte
Gruppe hatte eine sehr späte Essenszeit, zu der nicht immer jedes Gericht zur Auswahl stand.
In der Lernzeitenbefragung stellte sich jedoch heraus, dass alle Beteiligten unbedingt an einer
Vormittags-Lernzeit festhalten wollten.
Daher haben wir zu diesem Schuljahr überlegt, dass die Kinder in Gruppen essen gehen. Dies
führte dazu, dass es in der Mensa deutlich ruhiger zugeht. Auch geht keine Gruppe mehr erst nach
14 Uhr zum Essen. Allerdings hat jede positive Veränderung scheinbar auch Nachteile. Die Gruppe
der Drittklässler isst zurzeit in der zweiten Pause. Darüber sind nicht alle glücklich, da die Zeit
knapp und die Essenszeit zu früh ist. Wir haben im OGS-Team vereinbart, dass die Kinder, die mit
dieser frühen Essenszeit Probleme haben, nach Rücksprache mit ihrer Gruppenleiterin auch später
essen gehen können.
Diese Regelung gilt zunächst bis zu den Herbstferien. Dann werden die Erzieherinnen erneut mit
den Kindern beraten, welche Essenszeiten nach den Ferien gelten sollen.
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Wir sind also weiterhin auf der Suche nach dem bestmöglichen Kompromiss. Jede bisherige
Lösung hatte Nachteile. 175 Kinder in einer Mensa, die 40 Kinder fasst in einem Zeitfenster von
12-14 Uhr essen zu lassen, ist in jedem Fall eine Herausforderung. Falls Sie weitere konstruktive
Vorschläge haben, freuen wir uns über kreative Ideen, wie wir es für Ihre Kinder besser machen
können.
Telefon
Um die Erreichbarkeit der OGS zu verbessern, haben wir ein neues Telefon, nun auch mit Anrufbeantworter, angeschafft. In der Zeit der Angebote zwischen 15 und 16 Uhr, können Sie uns daher
über den Anrufbeantworter erreichen.

Sitzung der OGS-Steuergruppensitzung
Auf der Sitzung der OGS-Steuergruppe wurde neben den oben angesprochenen Themen auch der
Wunsch der Eltern geäußert, zur Toilettensituation sowie zu Auseinandersetzungen der Kinder auf
dem Schulhof noch einmal miteinander ins Gespräch zu kommen. Da diese Themen alle Kinder der
Schule betreffen, erfolgt eine Information über die schulische Elterninformation.
Herbstferienprogramm
In den Herbstferien ist die OGS geöffnet. Es werden folgende Angebote in dieser Zeit stattfinden:
- Besuch des Sportzentrums Berghausen,
- Besuch des Stadtschulgartens,
- Be fit-Kurs bei uns in der Turnhalle durch externe Übungsleiter,
- Angebote vor Ort durch unsere Erzieherinnen (Angebote in den Funktionsräume, Spiele draußen
und drinnen, basteln, Waffeln backen etc.)

Viele Grüße

S. Gehrke
Schulleiterin

