Kirchschule Höntrop
Wattenscheider Hellweg 87-89
44867 Bochum

Offene Ganztagsgrundschule
OGS Handy Nr. 0160 4330914
E-Mail: ogs.ksh@googlemail.com
Bochum, 26.08.2021
Liebe Eltern,
die erste Schulwoche haben wir hinter uns!
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder haben sich gut in den Schulalltag eingelebt und schauen mit
Zuversicht auf die kommende Zeit.
Die „alten“ OGS Kinder unterstützen fleißig die I-Männchen und zeigen vorbildlich, wie man
sich in der OGS verhalten soll. Die „neuen“ Kinder können den Weg zu maGma schon ganz
sicher und zuverlässig alleine gehen. Die Klassenkammeraden laufen natürlich immer mit
und achten ab der nächsten Woche auf die „Kleinen“.
Wie Sie schon dem Schulleiterbrief entnommen haben, findet am Montag, 06.09.2021 ein
zusätzlicher „Pädagogischer Tag“ der Lehrer statt.
Die Kinder der OGS und die Kinder der Verlässlichen Grundschule mit
Ferienbetreuung haben Anspruch auf eine Betreuung an diesem Tag.
Wir verteilen die Abfragen durch die Klassenlehrerinnen und bitten Sie uns sie
schnellmöglich abzugeben (immer dem Kind in die Postmappe geben).
Falls die Pandemielage es erlaubt, werden wir ab dem 06.09.21 mit unseren
Arbeitsgemeinschaften für die OGS Kinder bis 16 Uhr starten.
Bitte wählen Sie zusammen mit Ihrem Kind eine AG, die es wirklich gerne mitmachen
möchte!
Wichtig!
Diese beiden Abfragen bekommen Sie auch als Datei zum Herunterladen. Sie können uns
die ausgefüllten und unterschriebenen Zettel auch per E-Mail zukommenlassen.
Bitte geben Sie die Abfragen bis zum 01.09.2021 in der OGS oder per E-Mail
(ogs.ksh@googlemail.com) an uns zurück.
Frau Denkert hat aus beruflichen Gründen unsere OGS verlassen. Wir wünschen ihr viel
Erfolg auf dem Weg zur Grundschullehrerin.
Das OGS Team hat zwei neue Mitarbeiter: Frau Frackowiak und Frau Chwolik.
Wir freuen uns sehr, sie in unserem Team begrüßen zu dürfen. In der besonderen CoronaZeit, mit der getrennten Gruppenzuweisung, ist es wichtig genug kompetentes und
kinderfreundliches Betreuungspersonal zu haben.
Dafür sind wir unserem Träger sehr dankbar!
Wir wünschen allen eine gesunde und ruhige Zeit.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
D.Kuske, OGS Leitung

