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Newsletter August 2020 

 

Liebe Eltern, 

ein neues Schuljahr steht vor der Tür mit neuen Herausforderungen, die es zum Wohle der 

uns anvertrauten Kinder so gut wie möglich umzusetzen gilt. Wir freuen uns sehr, alle Kinder 

wieder in der OGS nach der langen Zeit begrüßen zu dürfen. In diesem Newsletter erfahren 

Sie alles Rund um den Start in der OGS unter Pandemiebedingungen.  

 

Ein Abschied und zwei Hallo‘s 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden wir Frau Cantz ganz 

herzlich in den wohlverdienten Ruhestand. Sie übergibt ihre Gruppe, die jetzige 2a, an 

unsere Gruppenleitung Ute Braun. Wir sagen danke für eine lange, freudige und 

bereichernde Zeit mit ihr im OGS-Team!  

Wir freuen uns Frau Seul zum Schuljahresstart bei uns als neue Gruppenleitung begrüßen zu 

dürfen. Neben langjähriger OGS-Erfahrung bringt Frau Seul unter anderem auch ihr 

selbstgestaltetes „Glücksbüro“ mit, welches eine Stärkung der Resilienzfähigkeit zum Ziel 

hat. Sie wird die türkise Gruppe (1b, 1c) gemeinsam mit Herr Valentim ins erste Schuljahr 

begleiten.  

Frau Amenta startet ebenfalls zum neuen Schuljahr in der OGS Heideschule. Als 

Ergänzungskraft wird Sie mit Alexandra Braun die Kinder der blauen Gruppe (1a, d) 

betreuen. Wir heißen Sie hiermit herzlich willkommen!  

So ist die OGS der Heideschule im Schuljahr 2020/21 aufgestellt  

Klasse Gruppenfarbe Mitarbeiter 

1 a+d blau Alexandra Braun, Teresa Amenta 

1 b+c türkis Danica Seul, Maxwell Valentim  

2a pink Ute Braun 

2b rot Birgit Hähn 

2c lila Martin Amling, Elisabeth Franke 

3 a+c grün Daniela Avila-Strohpagel, Brigitte König 

3b orange Shahrzad Heydari-Rad 

4 a+b gelb Gulsoom Heidar, Fatemeh Amini 

Leitung   Miriam Bongers 

Küche   Iris Lorre 

 

 

 

http://www.rapunzel-kinderhaus.de/startseite/


                                                 OGS Heideschule 
 

2 
 

Verwendung des Mund-Nasen-Schutzes am Nachmittag  

Sowohl Kinder als auch Betreuer müssen immer dann einen Mund-Nasen-Schutz tragen, 

wenn sie sich nicht im Gruppen- oder Klassenraum befinden. Dies schließt alle Wege im 

Schulgebäude sowie den Schulhof mit ein. Unsere Betreuer werden immer dann auch einen 

Mund-Nasen-Schutz im Gruppenraum verwenden, sobald der Mindestabstand von 1,5 m 

nicht gewährt werden kann.  

Ablauf Gruppentag  

Die Kinder werden von ihrem jeweiligen Betreuer(-team) in der Klasse abgeholt und gehen 

gemeinsam in den Gruppenraum bzw. verbleiben in ihrem Klassenraum. Nach der täglichen 

Willkommensrunde und einigen Spielen geht die Gruppe gemeinsam Mittagessen. Danach 

haben die Kinder die Möglichkeit sich während der jahrgangsweise geplanten Hofzeit 

(derzeit 1,5 h/ Gruppe) auszutoben und zu spielen. Die Lernzeit findet nach wie vor von 

13:30 -14:15 Uhr statt (nicht in der ersten Schulwoche). Nach der Lernzeit ist nun Raum für 

allerlei Projekte innerhalb des Gruppenverbands sowie AGs. Um 15 bzw. 16 Uhr werden die 

Kinder am Schulhoftor (Stufe 2 + 3) und am Turnhallentor/Wiese (Stufe 1 + 4) nach Hause 

entlassen. Bitte achten Sie, liebe Eltern, darauf, das Schulgelände nicht zu betreten.  

Ablauf pädagogisch gestalteter Mittagstisch  

Es findet wieder ein tägliches reguläres Mittagessen im Gruppenverband statt. Jeweils zwei 

Gruppen werden mit einem Abstand von 1,5m in unserem Kinderrestaurant speisen können. 

Zudem werden wir unser Forum vorübergehend als weiteres Kinderrestaurant umrüsten, um 

die Gruppen zu entzerren und so die Essenszeiten beizubehalten. Auch beim Mittagessen gilt 

die Hygieneverordnung. Sobald die Kinder von Ihrem Platz aufstehen, muss der Mund-

Nasen-Schutz angezogen werden. Da die Kinder sich nicht selbst bedienen dürfen, werden 

die Getränke von den jeweiligen Betreuern ausgeschenkt. Weiterhin wird es wieder die 

tägliche Obst- oder Rohkostrunde in der Gruppe geben. Unsere Betreuer achten auch hier 

streng auf die Hygieneverordnung und werden die Nachmittagssnacks mit 

Einweghandschuhen einzeln an die Kinder ausgeben. Zwischen der Benutzung der 

Kinderrestaurants durch die verschiedenen Gruppen werden alle Kontaktflächen (Stühle und 

Tische) gereinigt. Bei der Wahl des Mittagessens werden wir uns weiterhin an der Bremer 

Checkliste orientieren. 

AGs & Freier Freitag 

Da weiterhin eine Durchmischung der Gruppen untereinander vermieden werden muss, 

können unsere AGs in diesem Halbjahr nicht wie regulär gruppenübergreifend stattfinden. 

Wir werden uns um ein möglichst gerechtes Zuteilungsverfahren bemühen, wobei die 

Interessen, das Alter der Kinder sowie unsere räumlichen und personellen Voraussetzungen 

berücksichtigt werden. Genauere Infos zu den AGs und der AG-Wahl erhalten Sie in Kürze.  

Der bei allen beliebte „Freie Freitag“ kann bis auf weiteres aufgrund der Vorgaben des 

Landes leider nicht stattfinden, da die Gruppenstruktur am Nachmittag konstant erhalten 

werden muss.  

 

http://www.rapunzel-kinderhaus.de/startseite/
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Früh- und Spätdienst  

Melden Sie ihr Kind bitte für den Früh- und/oder Spätdienst über die Formulare auf der 

Website der Heideschule oder unter https://www.rapunzel-kinderhaus.de/ogs/heideschule-

koeln/  gesondert an. Anträge aus dem Vorjahr werden nicht berücksichtigt. Bitte beachten 

Sie, dass wir unter den derzeitigen Bedingungen nur für nachgewiesene und äußerst 

dringende Betreuungsbedarfe ein Betreuungsplatz gewährleisten können. Um den 

infektionsschutzrechtlichen Regelungen zu entsprechen, müssen die aufgenommenen 

Kinder durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz tragen und werden in Kleinstgruppen 

innerhalb des Betreuungsraumes unterteilt. Jedes Kind erhält einen festen Sitzplatz und 

kann an seinem Platz z.B. Malen oder Lesen. Wir bitten Sie daher genau zu prüfen, ob Sie 

einen dringenden Betreuungsbedarf für die Notgruppe haben oder ob Sie eine Betreuung 

Ihres Kindes ab 7.30 Uhr anders gewährleisten können. Bitte reichen Sie den Antrag nebst 

Unterlagen bis zum 21.08.20 an uns zurück. Eine Teilnahme ist erst nach erfolgter Aufnahme 

(separates Bestätigungsschreiben) möglich. In der ersten Schulwoche werden wir noch 

keinen Früh- und Spätdienst anbieten können und bitten dies zu entschuldigen.  

Einreichung Bedarfsabfragen 

Wir möchten Sie bitten, die Bedarfsabfrage (Infobogen zu ihrem Kind), welche Sie am ersten 

Schultag über die OGS-Mappe erhalten, so bald wie möglich und vollständig auszufüllen. Für 

uns sind diese Abfragen als Grundlage für einen gelingenden und reibungslosen OGS-Alltag 

unerlässlich.  

Sprechstunde OGS-Leitung nach Anmeldung 

Die Sprechstunde von Frau Bongers (OGS-Leitung) findet immer freitags von 14-14:45 Uhr 

statt. Bitte melden Sie sich vorab per Mail unter ogs.heide@rapunzel-kinderhaus.de oder 

telefonisch unter 02203 / 203 027 21 an.  

 

Wir wünschen allen Kindern einen guten Start ins Schuljahr 2020/21 und Ihnen, liebe Eltern, 

weiterhin viel Kraft in dieser ungewissen Zeit.  

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  

Ihr Team der OGS Heideschule  
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