OGATA DER GRUNDSCHULE HÜLSDONK

_____________________________________________________________
OGATA der GGS-Hülsdonk, Rüttgersweg 19, 47441 Moers
Tel. (02841) 1737217

Moers, den 07.05.2021
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wir ab dem 10.05.2021 wieder in den Wechselunterricht und OGS-Betreuung
gemeinsam starten können. Nun sind es nur noch ein paar Wochen und dann stehen die Sommerferien
wieder vor der Tür. Vorab noch einige Informationen aus der OGS-Betreuung.
Trotz der vielen Corona bedingten Hygienemaßnahmen möchten wir den OGS Alltag für ihre Kinder
so normal wie möglich gestalten und eine schöne Zeit miteinander verbringen.
Das heißt, wir werden wieder einmal wöchentlich draußen Bewegungsspiele AG´s und eine Garten
AG in den festen Bezugsgruppen je nach Wetterlage anbieten.
Auch haben wir in den letzten Wochen uns in den Klassen 1 und 2 mit dem Thema Regenwürmer
beschäftigt. Wir haben uns Informationsfilme dazu angeschaut, Regenwürmer-Steckbriefe erstellt und
ein Regenwurmhotel als Beobachtungsstation eingerichtet.
Die 3.und 4. Klassen beschäftigten sich mit dem aktuellen Thema „Stadtradeln“ und erarbeiteten
selbstständig Fahrradtouren rund um Hülsdonk aus.
Diese können Sie in LMS und auf unserer Homepage der GGS bewundern und vielleicht auch direkt
mal eine Tour starten um fleißig Kilometer für unsere Schule zu sammeln .
Vor den Osterferien hatten wir mit einigen Kindern aus der OGS bei einer digitalen Tanz-Aktion „Hier
tanzt die Maus“ vom WDR teilgenommen. Wir haben eine Tanz-Choreografie einstudiert,
aufgenommen und eingeschickt. In der Hoffnung eine der ausgelosten Tanzgruppen zu sein, die dann
am Samstag, den 8. Mai ab 16 Uhr auf www.musikvermittlung.wdr.de oder maus.50.de im MausTanz-Video zu sehen ist.
Ausführlichere Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage der GGS.
Die Baumaßnahmen der neuen OGS Räume neigen sich dem Ende zu.
Wir finden sie sind sehr schön geworden und hoffen, dass wir sie im Sommer schon nutzen können.
Abfrage Betreuungsbedarf, bewegliche Ferientage:
Aus organisatorischen Gründen möchten wir Ihren vorhandenen Bedarf ermitteln, um
dementsprechende Dienstpläne/Personalbedarf rechtzeitig aufstellen zu können.
Darum möchten wir Sie bitten Ihre Anmeldung (im Anhang) uns schnellstmöglich wieder zukommen
zu lassen. Gerne auch per E-Mail oder der jeweiligen Gruppenleitung aushändigen.
Unsere Sommerferienbetreuung findet in diesem Jahr vom 05.07.2021-23.07.2021 statt.
Vom 26.07.2021- 13.08.2021 ist unsere Einrichtung geschlossen.
Hierzu wird es aber eine gesonderte Abfrage geben.
Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Start in der nächsten Woche und freuen uns sehr, alle „back
to school“ gesund und munter wiederzusehen .

Herzliche Grüße
Tanja Messina

