Newsletter Mai

Liebe Eltern und liebe Kinder der OGS Goetheschule,
auch in Zeiten des Wechselunterrichts oder des Distanzlernens und der Ungewissheit
vermissen wir das bunte Treiben der Kinder in unseren Räumlichkeiten und eine Art der
„Normalität“. Auch für Sie, liebe Eltern, ist diese ständige Umstellung eine große
Herausforderung und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Ihre Kinder an Präsenztagen
sowie in der Notbetreuung begleiten können. Genauso möchten wir uns bei Ihnen für
Ihre Unterstützung bedanken.

Wenn Sie Fragen zur Betreuung, Unklarheiten oder Anliegen haben, können Sie uns immer
gerne telefonisch unter 02236-8821079 oder unter ogs.goetheschule@rapunzelkinderhaus.de erreichen.

Aktuelles:
Hier in unserem kleinen Reich des Rapunzellandes hat es in den letzten Monaten
Neuigkeiten gegeben:


Wir freuen uns sehr Ihnen mitzuteilen, dass Frau Löhndorf nun wieder offiziell
die Leitung der OGS Goetheschule übernommen hat und als Ansprechpartnerin vor
Ort für Sie zur Verfügung steht.



Sollten Sie Fragen /Anregungen oder ein sonstiges Anliegen haben, können Sie sich
gerne

unter

02236-8821079

oder

unter

ogs.goetheschule@rapunzel-

kinderhaus.de an Sie wenden.


Die Kinder waren in den vergangen Tagen sehr kreativ in den einzelnen Gruppen.
Hier ein kleiner Einblick:



In unserem OGS Flur hängen seit ein paar Tagen diese Plakat mit zwei Kindern. Sie
stehen als Zeichen für alle OGS Kinder. Die Aufgabe besteht darin, die Wünsche
für die Zeit nach Corona aufzuschreiben. Gerne können Sie uns auch von zu Hause
aus Ihre Wünsche mitteilen und in den Briefkasten einwerfen.



Unser Padlet ist stetig in Bearbeitung und es werden immer mal wieder neue
interessante Dinge hochgeladen. Schauen Sie gerne vorbei. Wenn Ihr liebe Kinder
selber Anregungen habt schreibt uns diese doch. Wir würden uns sehr hierüber
freuen!
Unser Padlet finden Sie unter folgendem QR-Code:

Auch in diesen Zeiten hoffen wir, dass Sie und Ihre Familie gesund und positiv
bleiben.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie alle fröhlich und vor allem gesund!
Ihr OGS Team der Goetheschule

