Offene Ganztagesschule (OGS)
Telefon: 0157 / 81671542
Email: ogs-rittervonspix-schule@puckenhof.de

1. Elternbrief
SJ 2016/17

Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie herzlich im neuen Schuljahr. Danke, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken.
Ebenso möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr bedanken.
Ein herzliches Willkommen auch an die Eltern, die ihr Kind in diesem Jahr zum ersten Mal
bei uns angemeldet haben.
Wir wünschen unseren 20 Schulabgängern von 15/16, die jahrelang unsere OGS besuchten,
alles Gute auf ihren neuen, beruflichen Weg.
In diesem Schuljahr zählt unser Team vier Mitarbeiter, die Ihre Kinder betreuen und unterstützen werden.
Wir würden uns sehr freuen, Sie am 1. Elternabend persönlich begrüßen zu dürfen.
Die Einladung hierzu finden Sie im Anhang.

Das OGS - Team 2016 / 2017

Angie Arven

Irma Penner

Jürgen Frank

Ute Mierike

Kurze Infos für den OGS - Ablauf:
Sollte Ihr Kind aus Gründen wie z.B. ein Arztbesuch oder ein sonstiger Termin nicht in der OGS erscheinen
können, ist es unbedingt notwendig eine schriftliche oder telefonische Entschuldigung beim OGS-Team
abzugeben. Es bietet sich auch die weitere Möglichkeit, im Sekretariat bei Frau Staudigel anzurufen.
Einen Vordruck für schriftl. Entschuldigungen finden Sie, als Kopiervorlage, im Anhang.
Unsere OGS-Kontaktdaten finden Sie oben im Briefkopf.
Leider ist momentan die Homepage der Ritter-von-Spix-Schule in einer Neugestaltungsphase und es können
nicht, wie gewohnt unsere OGS-Infos abgerufen werden. Deshalb bitten wir Sie, sich bei Fragen direkt an
uns zu wenden.
Bitte geben Sie uns jede Veränderung Ihrer Daten, wie Anschrift oder Telefonnummern, sobald als
möglich bekannt. Nur so können wir Sie im Notfall auch schnell erreichen.
Näheres zum Ablauf während der OGS-Zeit erläutern wir Ihnen gerne am 1. Elternabend.
Unsere „Internen Regeln u. kl. Hausordnung der OGS“ sollten die Kinder bereits mit nach Hause gebracht
haben.
Falls eine Medikation bei Ihrem Kind von uns überwacht werden sollte bitten wir Sie, einen persönlichen
Gesprächstermin mit uns zu vereinbaren.
Wir nehmen gerne ihre Unterstützung als Spende entgegen; z.B. Alles rund ums Bastelmaterial,
Süßigkeiten, Papier usw. Manchmal hat man einige Dinge, die nicht mehr benötigt werden oder entsorgt
werden, die aber für uns sehr hilfreich wären, da wir auch sehr kreativ im Bereich „Recycling – Basteln“ sind.

zu unserem OGS-Elternabend
Liebe Eltern,
wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Elternabend
am Donnerstag, den 20.10.2016 ab 18:30 Uhr
in unsere OGS Räume ein.
Sie finden uns im Haus der Vereine - EG.
Wir möchten Sie herzlich mit einem kleinen Snack begrüßen, den wir über die Woche
hinweg, gemeinsam mit den Kindern für Sie vorbereiten werden.
Für Kaffee und Getränke ist gesorgt.
Sie haben die Möglichkeit, den Betreuer Ihres Kindes zu sprechen, andere Eltern kennen
zu lernen und sich auch schon eine kl. Stärkung am Buffet zu gönnen. Gerne kann auch
Einblick in Lernmaterialien, Raumbelegung, Sport u. Spielgeräte genommen werden.
Zu unserer Freude wird unser Schulleiter Herr Ulbrich anwesend sein, und unseren
gemeinsamen Abend um 19:00 Uhr mit einer kurzen Ansprache offiziell eröffnen.
Anschließend möchten wir uns als Team vorstellen, sowie Einiges über Ablauf, Struktur,
Teilnehmerzahlen und noch andere interessante Themen der OGS erläutern.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und nehmen Anregungen und Wünsche auf.
Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.
Wir bitten Sie, Zutreffendes im anhängenden Abfrageblatt auszufüllen,
um alles besser koordinieren zu können.

Ihr OGS - Team

Angelika Arven, Irma Penner, Jürgen Frank, Ute Mierike

Viele Eltern kennen das schon - aber ohne Abfragen geht es leider nicht;
Um Sie nicht ständig bemühen zu müssen, haben wir die ersten wichtigen Punkte als
Abfrageblatt zusammengepackt.
Diese Abfragemethode hat sich in den letzten Jahren gut bewährt, deswegen übernehmen wir diesen Teil jedes Jahr als Standard.

Ein zweites Abfrageblatt folgt mit dem 2. Elternbrief im Januar bzw. Anfang Februar.
Hier sind einige Punkte erklärt, wofür wir Ihr Einverständnis benötigen.

Wir halten unsere Projekte und Aktivitäten oft mit Fotos fest. Gerne würden wir damit auch z.B. im
Schuljahresbericht, Weihnachtskalendern o.ä. erscheinen. (Abfrageblatt)
Oft ist es der Wunsch der Kinder, während der freien OGS-Zeit auf dem Hartplatz (Sportplatz), der sich auf
der gegenüberliegenden Straßenseite vom OGS-Gebäude befindet, zu toben. Es ist leider nicht immer
möglich die Kinder zum Hartplatz zu begleiten, weil andere Projekte parallel laufen. So könnte es sein, dass
Ihr Kind diesen Weg alleine gehen würde und der Betreuer etwas später nachkommt (Abfrageblatt)
Für den Fall, dass der Unterricht offiziell für alle Schüler der RvS-Schule oder nur in der Klasse Ihres
Kindes um 11:15 Uhr bzw. 13:00 Uhr endet müssten wir wissen, ob Ihr Kind dann nach Hause gehen kann,
oder ab 11:15 Uhr bzw. 13:00 Uhr, in der OGS betreut werden soll.
Wir bieten mehrere Varianten an und hoffen hiermit berufstätigen Eltern entgegenzukommen. (Abfrageblatt)
Viele Kinder wirken beim Auftritt der RvS-Schule auf dem Höchstadter Weihnachtsmarkt mit.
Gerne möchten wir den Schülern die Möglichkeit geben, sich vorzubereiten, um die Veranstaltung rechtzeitig
zu besuchen. Aus diesem Grund bitten wir Sie uns mitzuteilen, ob wir Ihr Kind an diesem Tag als
entschuldigt eintragen können. Sollte ihr Kind dann nicht teilnehmen, kann es selbstverständlich, wie
gewohnt, in die OGS kommen. Da uns die Information, welche Kinder teilnehmen werden, oft sehr
kurzfristig vor dem Termin erreicht, ist dies eine Vorabfrage, damit wir dann bereits über Ihre
Entscheidung wissen. (Abfrageblatt)
Wir starteten im letzten SJ den Versuch des direkteren Kommunikationsweges - OGS
Eltern.
Wir konnten im letzten Jahr leider nicht alle Eltern dazu bewegen. Es macht aber nur gemeinsam Sinn.
Denn es ist doch oft so, dass Informationen / Mitteilungen längere Zeit in der Schultasche verweilen. 
Deswegen möchten wir höflich nach Ihrer Email Adresse fragen.
Natürlich als freiwillige Angabe und nur, wenn Sie dieser Art von Kommunikation zustimmen möchten.
Wir werden Sie informieren, ob wir in diesem SJ mit unserem Vorhaben Erfolg haben.
Entschuldigungen müssen bestimmte Informationen enthalten
wie: Name, Klasse, Grund, Datum und Unterschrift d. Eltern.
Da die Kinder oftmals Entschuldigungen ohne Datum oder Namen bei uns abgeben möchten, anhängend ein
Vordruck als Beispiel bzw. Kopiervorlage.
Wir können nur Entschuldigungen akzeptieren, wenn o.g. Informationen enthalten sind.

Ihr OGS Team
Angelika Arven, Irma Penner, Jürgen Frank, Ute Mierike

………………………………………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

Entschuldigung
Mein Kind __________________________________________________________ Kl. ________
kann wegen _____________________________________________ am __________________
nicht in der OGS erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen

……………………………………………………………………………………………..
Unterschrift der Eltern

Abfrageblatt 1

Bitte alle Abschnitte ausfüllen, unterschreiben und das gesamte Blatt zurück an die OGS bis spätestens

Mittwoch, 12.10.2016

 Name des Schülers _____________________________________ Klasse ________
Elternabend:
Ich /wir werden zum Elternabend am Do. 20.10.2016 ab 18:30 Uhr mit _____ Personen kommen

Fotos:
O

Ja,

wir sind damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein / unser Kind zu sehen ist
für schulische Zwecke verwendet werden dürfen

O

Nein,

wir sind nicht damit einverstanden, dass Fotos für schulische Zwecke verwendet werden

_________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift der Eltern

Hartplatz:
O

Ja,

wir erlauben unserem Kind den Hartplatz während der
großen Mittagspause und freien OGS-Zeit allein zu besuchen.

O

Nein,

wir erlauben nicht, dass unser Kind den Hartplatz während der
großen Mittagspause und freien OGS-Zeit allein besucht.

_______________

___________________________________________

Datum

Unterschrift der Eltern

Unterrichtsschluss für alle Schüler oder nur in der Klasse Ihres Kindes um
11:15 Uhr o. 13:00 Uhr
O unser Kind kann wie alle Schüler sowohl um 11:15 Uhr als auch um 13:00 Uhr nach Hause gehen
O unser Kind kann im Fall von früheren Unterrichtsschluss nur seiner Klasse nach Hause gehen

O im Fall 11:15 Uhr Unterrichtsschluss soll mein Kind ab 11:15 Uhr in der OGS betreut werden
O im Fall 13:00 Uhr Unterrichtsschluss soll mein Kind, wie gewohnt, in der OGS betreut werden
Mehrere Antworten möglich !
________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift der Eltern

Weihnachtsmarkt Donnerstag, 8. Dez. 2016 (Vorabfrage, egal ob Ihr Kind dann geht)
O Unser Kind darf an diesem Tag nach Schulschluss zur Vorbereitung nach Hause gehen
O Unser Kind soll an diesem Tag in der OGS betreut werden
_________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift der Eltern

Kommunikation über Email

 Ja

 Nein

Meine Email Adresse lautet: _________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung.

