Fleher Sonneninsel

NEWS
Liebe Eltern, liebe Kinder!
Im neuen Schuljahr erwarten euch ein paar Veränderungen, die ich euch auf diesem Weg schon
einmal vorab mitteilen möchte!
Ihr habt im letzten Schuljahr über den neuen Namen der Offenen Ganztagsschule abgestimmt.
Ab dem neuen Schuljahr im August 2020 heißen wir

„

“

Und auf der Sonneninsel gibt es das

, ehemals OGS und die

13+, ehemals Betreuung.
Unsere Sonneninsel hat sogar ein eigenes Logo bekommen. Achtet mal in der Schule darauf, wo ihr
es überall findet…
Alle weiteren Veränderungen und Infos habe ich für euch auf den kommenden Seiten
zusammengefasst!
Das
zu sehen!
Viel Spaß beim Lesen
Eure Corinna Troidl

freut sich schon sehr darauf, euch alle im neuen Schuljahr wieder
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ALLGEMEINES
Mit dem neuen Namen kommt auch ein Grundgedanke daher: Wir sind ein Team,
unsere MitarbeiterInnen sind für euch alle da. Alle Kinder dürfen die Funktionsräume
nutzen. Auch die Kinder der Oase13+!
Wir haben im Foyer an den Whiteboards eine
eingerichtet→ Hier können sich die Kinder wie gewohnt zum
Spiel in die Funktionsräume einstecken. Hier landen aber auch alle wichtigen
Informationen und ein zentrales Telefon ist integriert.

&

PERSONAL:
Als neue Gruppenleiterin der 1a begrüßen wir Frau Petra Postler-Wienbeck, sie hat
einen Bachelor in Kindheitspädagogik.
Zusätzlich haben wir zwei neue Ergänzungskräfte: Sandra Koch und Rita Bolscova

FUNKTIONSRÄUME:
Nach und nach nehmen eure Funktionsräume Gestalt an. Wir haben viele neue
Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten. Auch neue Fahrgeräte haben wir für
euch besorgt!
Das Kindercafé wird komplett umgestaltet. Wenn es fertig ist, wird es hier
zukünftig einen „Snack Bereich“ geben. Auch für die Kinder der Oase 13+!
Dort steht nun auch ein richtiger Billardtisch! Liebe Eltern: Ein Besuch lohnt
sich…😉
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WAS IST NUN MIT DER BETREUUNG DER BETERUUNGSKINDER?
(NICHT OGS!!!)
Personal:
Die liebe Frau Keusgen hat uns leider verlassen und wird nun ihren
wohlverdienten Ruhestand antreten. Aufgrund der Corona Situation konnte sie
sich nicht richtig von den Kindern und den Eltern verabschieden. Sie wünscht aber
allen Familien alles Gute und kommt uns sicher besuchen!
Frau Busch und Frau Merbecks bleiben euch als Ansprechpartnerinnen und
Gruppenleitungen der
13+ erhalten. Sie werden in den verschiedenen
Funktionsräumen Angebote für euch machen und bei Bedarf könnt ihr euch immer
an die beiden, aber auch natürlich an alle anderen MitarbeiterInnen der
Sonneninsel wenden.
Die Kinder der Betreuung; jetzt Oasen-Kinder, werden in unser nachschulisches
Angebot integriert. Das bedeutet: Sie haben keinen festen Gruppenraum mehr,
sondern können ebenfalls die Funktionsräume zusammen mit ihren Freunden vom
Sonnendeck nutzen.
Alle Kinder werden nach Unterrichtsschluss von einer MitarbeiterIn der
Sonneninsel an dem Klassenraum abgeholt und in das neue System eingewiesen.
Bitte beachten Sie: Zukünftig können die Oasen Kinder nur noch um 14:00 Uhr
abgeholt werden.
Frau Troidl übernimmt die Koordination/Leitung beider Bereiche. Der Oase 13+
und des Sonnendecks. Infos bekommen Sie, liebe Eltern, zukünftig über Email
oder Handzettel, die die Kinder mit nach Hause bringen.

Die Oasen-Kinder haben die Möglichkeit weiterhin an den Blitzgruppen
teilzunehmen und gemeinsam Mittag zu essen.
In den Herbstferien dürfen Sie ihr Kind auch zur Ferienbetreuung anmelden.
Hierfür müssen Sie jedoch einen extra Kostenbeitrag zahlen. Genaueres erfahren
Sie bei Zeiten.
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`S FÜR
Die AGs können die Kinder ab dem neuen Schuljahr bis zum 24.08.2020 wählen.
Ein Wahlzettel wird noch verteilt. Diesen müssen Sie bitte bis zum 24.8.
abgegeben haben. Ab dem 2.9. hängen die Teilnehmerlisten aus.
Es gilt wie immer: Eine AG ist Pflicht & einmal in der Woche bis 16:30 Uhr auf dem
Sonnendeck zu bleiben, ist auch verbindlich!
Ab dem 7.9. starten die AGs! Diese sind vorab auf der Homepage schon einsehbar.

Folgende Blitzgruppentage haben wir für die Kinder eingerichtet:
• 21.08.2020 (ACHTUNG Ihre Kinder erhalten bereits in der ersten Schulwoche
den Anmeldezettel)
• 4.,5.+6. Januar 2021
• 16.02.2021
• 14.05.2021

….

Eine zentrale Telefonnummer für alle Fragen: und Anliegen: 0157/34 82 57 74
Email: ogs@kgs-flehe.de

Ihr findet uns und alle News auch bei Instagram: ogsonneninsel

Wir werden zukünftig öfter „doodle“ nutzen, um Abfragen zu starten.
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