
Köln, 13.2.2012 
 

  
 
Liebe Kinder, Liebe Eltern der OGS Heideschule, 
 
heute starten wir in das zweite Halbjahr und damit haben die Kinder die Gelegenheit, 
ihre AGs neu zu wählen. 
Die Qualitätssteigerung unseres Angebotes konnten wir zu diesem Halbjahr 
fortsetzen und freuen uns, neue AGs zu präsentieren: eine Skateboard AG bei 
Tobias Hunger und eine neue Computer AG von medial.net / Frau Meisel. Herr 
Schon wird dieses Jahr auf Wunsch vieler Kinder eine Fußball AG anbieten. 
Alle neuen AGs werden von externen Anbietern durchgeführt, so dass wir einerseits 
ein hochwertiges und professionelles Programm garantieren können und 
andererseits dem Team der OGS Heideschule mehr Zeit für die Gestaltung eines 
schönen Gruppenlebens bleibt. 
Heute erhalten Sie den neuen AG Plan und den AG Wunschzettel. Bitte sprechen 
Sie mit Ihrem Kind darüber, welche AGs es gerne besuchen würde und geben Sie 
den ausgefüllten Wunschzettel bis Donnerstag, 16.2.2012, wieder mit in die OGS. 
Bitte beachten Sie dabei folgendes: 
 

□ Wir empfehlen den meisten Kindern ein bis zwei AGs, nur in 
Ausnahmefällen können auch drei AGs besucht werden 

□ Die AGs sollen ein Angebot sein, das die Kinder gerne besuchen, es 
besteht kein Zwang AGs zu wählen 

□ Gibt es mehr Interessenten als Plätze in einer AG, verteilen wir die 
Plätze möglichst fair und nach pädagogischen Gesichtspunkten 

□ Der OGS Rat und das Lesementorenprojekt können nicht frei gewählt 
werden. Am OGS Rat nehmen die demokratisch gewählten 
Gruppensprecher und Vertreter teil, über die Teilnahme am 
Lesementorenprojekt entscheiden pädagogische Überlegungen 

□ Die Kreativwerkstatt ist als offenes Angebot konzipiert, so dass man 
sich hier nicht für ein ganzes Halbjahr festlegen muss 

□ Um Verletzungen vorzubeugen besteht in der Skateboard AG 
Helmpflicht. Idealerweise bringen die Teilnehmer ihr eigenes 
Skateboard und ihren (Fahrrad)Helm mit, für den Anfang verfügen wir 
jedoch auch über einige Leihausrüstungen 

 
 
Ich wünsche allen Kindern und Eltern viel Spaß beim überlegen und beim ausfüllen 
des Wunschzettels. Besonders wünsche ich allen einen guten Start ins zweite 
Schulhalbjahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Christian Schmid 


