
Liebe Eltern der OGS Kinder,        30.08.19 

bevor das neue Schuljahr so richtig beginnt, hier noch einige Infos und Bitten. 

• Zum neuen Schuljahr hat Frau Asche das Team der OGS verlassen, Frau Geilenkirchen und 

Frau Mattern verstärken unser Team seit dieser Woche. 

• Überlegen Sie bitte genau, ob Sie Ihr Kind zu einer (oder mehreren  AGs  anmelden möchten, 

und sorgen Sie dafür, dass diese  regelmäßig besucht wird. 

• In den Hausaufgabenzeiten beschäftigen sich alle Kinder mindestens eine halbe Stunde mit 

ihren Hausaufgaben. Danach können die Kinder nach Absprache auf den Schulhof gehen und 

zu Hause weiter arbeiten. Sie gucken sich bitte die erledigten Hausaufgaben an und  „ über-

arbeiten“  wenn nötig diese mit Ihrem Kind. 

• Versuchen Sie bitte, einheitliche Schlusszeiten zu vereinbaren und diese auch einzuhalten. 

Das häufige Ändern führt zu großer Unruhe und ist organisatorisch kaum mehr zu leisten. 

• Die Abholzeiten direkt nach dem Unterricht und zur vollen Stunde behalten wir bei. 

• Bitte lesen Sie die aktuellen Aushänge der OGS im Eingangsbereich. 

Viele Grüße und einen guten Start                                     Beate Schlangen                  Daniela Kalwellis 
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