
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OGS-NEWSLETTER 
Liebe Kinder, 

Liebe Eltern, 

ab sofort möchten wir Sie und Euch mit einem regelmäßigen Newsletter über Neuigkeiten und Geschehnisse 
in unserer OGS auf dem Laufenden halten und Ihnen Einblicke in den OGS-Alltag gewähren. Der OGS-
Newsletter wird alle vier Wochen erscheinen und auch immer einen Beitrag der Kinder enthalten, in dieser 

Ausgabe die Rubrik „Kindermund tut Wahrheit kund“, ein Zitat eines OGS-Kindes während der diesjährigen 
Herbstferienspiele. Bei Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. Weitere Informationen und 
vor allem Einblicke erhalten Sie in Kürze auch vermehrt unter: www.rapunzel-kinderhaus.de. 

 Rückblick Ferienspiele: Die Herbstferienspiele standen in diesem Jahr unter dem Motto „Traumreise“. 

Hierbei lag der Fokus darauf, die Kinder mit gezielten pädagogischen Angeboten aus dem „Corona-Alltag“ in 
eine sorgenfreie Traumwelt zu entführen und einen Ausgleich für den möglicherweise ausgefallenen 
Herbsturlaub zu schaffen. Neben der kreativen Gestaltung von Traumfängern, Mobiles und Tassen gab es 
jede Menge Bewegungsspiele, im Rahmen derer die Kinder jeden Tag ein neues Land erkundeten, sowie 
Phantasiereisen zum Träumen und zur Entspannung. Wir danken allen Eltern und Erziehungsberechtigten 
für den reibungslosen Ablauf und unserem Kooperationspartner der KJS für die Unterstützung. Wir freuen 
uns schon jetzt auf die kommenden Ferienspiele! 

Um die Abläufe und die pädagogischen Angebote in der OGS trotz der besonderen Situation im Zuge der 
Covid-19 Pandemie zu gewährleisten, bitten wir Sie, das Schulgelände nur nach vorheriger 
Terminabsprache zu betreten und vereinbarte Termine dringend einzuhalten. Diese wie auch allen 
anderen Corona bedingten Maßnahmen helfen bei der Aufrechterhaltung des Regelbetriebs und 
vermeidet eine komplette Schließung bzw. die Schließung einzelner Gruppen. 

 

Kindermund tut Wahrheit kund 

Was war das Schönste an den Herbstferienspielen? 

„Das schönste an den Ferienspielen war, dass man einfach mal den ganzen Tag verschiedene Spiele kann. Und das 
zweitschönste war für mich die Phantasiereise.“  

L. B. 1. Klasse 

 

 

 

 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind stets eine Zweit- bzw. Ersatzmaske mit. Die Praxis hat gezeigt, dass im 
Laufe eines OGS-Tages die Masken der Kinder schon einmal kaputt oder verloren gehen können. Eine 
griffbereite Ersatzmaske erspart Ihnen das Vorbeibringen einer solchen bzw. ein frühzeitiges Abholen 
Ihres Kindes, da das Tragen einer Maske sowohl im Vormittagsbereich als auch im Nachmittagsbereich 
obligatorisch ist.  

 

 

An dieser Stelle möchten wir ein großes Lob an all unsere OGS-Kinder loswerden, die die aktuelle 
Situation vorbildlich meistern. Für uns alle ist die Covid-19 Pandemie eine neue Herausforderung. 
Besonders für Kinder ist diese Herausforderung mit einer ungleich größeren Belastung verbunden, 
speziell für die Erstklässler-innen, die die Schule bisher nur unter Corona-Bedingungen kennen. Daher 
noch einmal: Ihr macht das super, und wir sagen einfach Danke!  

http://www.rapunzel-kinderhaus.de/

