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Liebe Eltern,
das neue OGS-Programm ist ab sofort online und kann auf unserer Homepage unter www.grundschule-medelby.de
eingesehen werden. Wie bereits im letzten Halbjahr möchten wir darauf hinweisen, dass wir Kindergarten-Kinder nur
noch aufnehmen können, die den Status „Maxi“ haben, also ein Vorschulkind sind. Unsere Kurse sind inhaltlich vornehmlich
für Schulkinder ausgelegt und es gibt immer wieder Situationen, in denen „unsere Kleinen“ überfordert sind und mehr
Unterstützung benötigen. In vielen Kursen haben wir deshalb personell schon eine Doppelbesetzung eingerichtet, mehr
geht aber nicht. Im Sinne der pädagogischen Strategien des „early exellence“ konzentrieren wir uns nun nur auf die
Maxis, um ihnen einen ganz entspannten und individuellen Übergang von der Kita- in die Grundschulzeit zu ermöglichen.
Deshalb müssen die ganz Kleinen noch etwas länger auf ihren OGS-Auftritt warten, wir bitten um Ihr Verständnis.
Aufgrund der Bauphase und den daraus entstandenen Herausforderungen, werden wir uns mit einigen Kursen weiterhin
einschränken müssen. Das betrifft die Kursplätze beim Töpfern und in der Holz-AG. Wir werden den Kurs „Pfadfinderei
in der Schule“ nicht erneut anbieten. Dafür freuen wir uns, dass wir montags einen neuen tollen Kurs mit in unser
Angebot aufnehmen konnten. Kirsten Jürgensen wird mit den Kids die Halle zum Beben bringen! „Drums alive“ heißt das
Motto. Wir freuen uns sehr, dass Kirsten Jürgensen kommt! Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass
mittwochs die Glammy Kids und Glamour Girls pausieren werden. Dafür bieten Andrea Brenker und Tanja Nissen den
tollen Kurs Hobby Horsing an. Informationen über die neuen Kursangebote finden Sie auf unserer Homepage.
Hier noch ein paar Hinweise zum Anmelde-Procedere: Die OGS-Anmeldung mit dem SEPA-Lastschriftmandat ist die
gesamte Grundschulzeit gültig, es sei denn, Sie widersprechen. Die Kursanmeldung ist nur für das jeweilige Schulhalbjahr
gültig. Wenn Ihr Kind einmal ein Schulhalbjahr pausieren möchte, müssen Sie den Anmeldebogen trotzdem ausfüllen
und das entsprechende Feld ankreuzen, damit eine Änderungsmeldung ans Amt Schafflund gehen kann und keine
weiteren Betreuungsgebühren abgezogen werden.
Bitte denken Sie daran, Ihr Kind in der Schule abzumelden, sollte es wegen Krankheit oder aus anderen Gründen einmal
nicht an ihrem/seinem Kurs teilnehmen können. Diese Bitte richtet sich insbesondere an die Eltern der Maxis. Sie
erreichen unser Schulbüro von Mo-Fr in der Zeit von 08:00-11:00 Uhr oder unsere OGS-Mitarbeiterinnen Mo-Fr in der
Zeit von 07:00-15:30 Uhr auf dem OGS-Handy unter der Telefonnummer 0152-34775198. Beachten Sie bitte unsere
Kurszeiten. Einige Kurse enden um 15:00 Uhr, andere um 15:15 Uhr. Bitte holen Sie Ihre Kinder nicht vorzeitig aus den
Kursen.
Weitere wichtige Anmerkungen: Wenn ihr Kind unter Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten o.Ä. leidet und einen
Kurs besuchen möchte, wie z.B. die Koch Kids oder Erlebnis auf dem Bauernhof, teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit.
Besucht ihr Kind die Kurse Erlebnis auf dem Bauernhof oder Gärtnern, muss Ihr Kind dem Wetter angepasste Kleidung
tragen, die auch mal schmutzig werden kann.
Bitte denken Sie daran, dass ihr Kind immer ein Paar Puschen und ein paar Turnschuhe in der Schule hat. Nur
Strumpfsock gibt es „Oasen-Verbot“, da die Gefahr von Glasscherben auf dem Boden viel zu groß ist.
Ihr Kind soll sich zu Beginn und zum Ende der Betreuungszeit bei einer OGS-Mitarbeiterin an- bzw. abmelden. Kinder, die
vor 07:50 Uhr das Schulgebäude betreten, müssen in die Frühbetreuung gemeldet werden. Im letzten Schulhalbjahr kam
es immer wieder vor, dass ein Kind seinen gewählten Kurs nach ein paar Wochen nicht mehr machen wollte. Bitte
überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, ob der Kurswunsch auch der richtige ist. Lieber ein Kurs weniger, als einen zu
viel. Es kommt immer wieder vor, dass Kinder sich während des OGS-Betriebs zum Spielen verabreden und fragen, ob er
oder sie dann gleich mit seinem/ihrem Spielpartner nach Hause gehen kann. Das OGS-Telefon und die Mitarbeiterinnen
sind nicht für Spielverabredungen zuständig.
Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Schulhalbjahr mit Ihren Kindern.
Es grüßt herzlichst das gesamte Team der OGS Medelby.

