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Liebe Eltern,
nachdem wir nun hoffentlich alle eine schöne, wenn auch besondere, Sommerpause genießen
konnten, starten wir mit viel Schwung & Hoffnung in ein neues OGS-Jahr.
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder in der OGS zu begrüßen und sie zusammen mit Ihnen als Familie
ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen.
Ein neuer Lebensabschnitt in der Comenius Grundschule und in der OGS beginnt.
Als OGS bemühen wir uns eine Einheit zwischen Schule und Betreuung darzustellen und eine
angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der sich Ihre Kinder wohlfühlen und ganz individuell
entwickeln können.
Ihren Kindern stehen dafür unterschiedliche Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung und
sie können an verschiedenen Angeboten teilnehmen.
Damit sich Ihre Kinder möglichst schnell bei uns in der OGS wohlfühlen wäre es schön, wenn sie Ihren
Kindern eine Tasche mit Wechselkleidung und für den Winter „Stoppersocken“ / Hausschuhe
mitgeben könnten. Es ist empfehlenswert die Kleidung und Schuhe mit Namen zu versehen, damit
die Verwechslungsgefahr minimiert wird.
Jedes Kind so anzunehmen wie es ist, seine Stärken zu fördern und es bei seinen ganz eigenen
Entwicklungsschritten zu unterstützen ist uns besonders wichtig.
Aufgrund von Corona starten wir dieses Jahr noch mal ganz Besonders in das kommende Schuljahr,
d.h. ihr Kind wird mit einem Tagesablauf und Strukturen konfrontiert, die der aktuellen Situation
entsprechen und nicht den ganz normalen OGS-Alltag wiederspiegeln.
Trotzdem bemühen wir uns, Ihrem Kind den Start, auch unter besonderen Bedingungen, so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Alle anderen wichtigen Informationen finden Sie auf den anderen Briefen.
Eine Einladung zu einem Begrüßungs-Elternabend werden Sie in den nächsten Wochen über die
Postmappe Ihres Kindes erhalten.
Bei Fragen zur OGS und den alltäglichen Abläufen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung
Wir freuen uns auf eine ereignisreiche, gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern und Ihnen!

Im Namen des gesamten OGS-Teams

(Teamleitungen OGS Comenius)
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