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Liebe Eltern,
das neue OGS-Programm ist in Planung und es wird wieder einige Änderungen geben, auf die wir jetzt schon
hinweisen wollen. Zukünftig können wir Kindergarten-Kinder nur noch aufnehmen, die den Status
„Vorschulkind“ haben. 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
Vorschulkinder, 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 bevorstehenden Abriss- und Bauphase, werden wir uns mit einigen Kursen einschränken
müssen. Die Container-Lösung als Ersatz für unseren Kreativ-Palast ist nicht optimal. Der Platzmangel,
immer noch fehlender Strom und voraussichtlich auch zukünftig kein Wasser, stellen uns im Vor-und auch
im Nachmittagsbereich vor große Herausforderungen. Das betrifft die Kurse „Töpfern I und II“ und die
„Holz-AG“. Für diese Kurse werden die Plätze auf jeweils 8 Kinder begrenzt werden müssen, wer den
Kursplatz erhält, entscheidet das Los. Der Kurs „Werkeln mit Marc“ wird ganz ausfallen. Dafür freuen wir
uns, dass wir montags einen neuen tollen Kurs mit in unser Angebot aufnehmen konnten. In Kooperation mit
der evangelischen Jugend nördliche Geest wird Bjarne Schmeing einen Pfadfinder-Kurs in unserer OGS
anbieten. Nach den Sommerferien wird es im Kirchspiel Medelby eine feste Pfadfindergruppe der
Gemeindepfadfinder der nördlichen Geest geben. Um die Kinder schon mal ein bisschen neugierig zu
machen, konnten wir Bjarne gewinnen, Teil unseres OGS-Programms zu sein. Wir freuen uns sehr!
Hier noch ein paar Hinweise Anmelde-Procedere: Die OGS-Anmeldung mit dem SEPA-Lastschriftmandat ist
die gesamte Grundschulzeit gültig, es sei denn, Sie wider-sprechen. 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 Änderungs-meldung
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 Vorschulkinder. 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 14:15 Uhr,
andere um 15:00 Uhr und die letzten um 15:15 Uhr. Bitte holen Sie Ihre Kinder nicht vorzeitig aus den
Kursen.
Wir freuen uns auf sonnige und erholsame Ferien und auf ein weiteres spannendes Schuljahr mit Ihren
Kindern.
Es grüßt herzlichst das gesamte Team der OGS Medelby

