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Newsletter März 2021 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

der Wechselunterricht ist in vollem Gange und die Osterferien stehen vor der Tür. Wir 

möchten Ihnen mit diesem Newsletter einen „Blick hinter die Kulissen“ geben, um Sie an 

dem aktuellen OGS-Leben ein wenig teilhaben zu lassen.  

OGS in der Coronazeit 

In den vergangenen Monaten sind viele kreative Projekte umgesetzt und spannende Spiele 

auf Distanz ausprobiert und liebgewonnen worden.  

 

Besonders stolz sind wir auf die Gestaltung der großen, 

bunten Tierwelt vor unserem Kinderrestaurant, auf der 

sich Tiere aus allen Lebensräumen finden und an welcher 

viele Gruppen und Kinder gemeinsam gearbeitet und 

ihre Ideen eingebracht haben. 

Aktuell hält natürlich der Frühling Einzug in die Räume 

der OGS und die ersten Osterhasen sind auch schon 

gesichtet worden. 

 

OGS digital 

Auch die OGS hat in den letzten Monaten Möglichkeiten zur digitalen Interaktion innerhalb 

der Gruppen geschaffen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben in Kontakt mit 

Mitschülern und ihren Bezugspersonen aus dem OGS-Team zu bleiben, die sie aufgrund der 

Aufteilung der Klassen nur noch selten oder gar nicht sehen und treffen können. 
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Jede Gruppe hat ein eigenes Padlet mit Spielideen, kreativen Anregungen, sportlichen 

Anleitungen und viel Lustigem und Wissenswertem erstellt, welches sich lohnt besucht und 

entdeckt zu werden. Hier ist viel Raum für gemeinsame Quizze, Malwettbewerbe und das 

Austauschen von Lieblingswitzen. Die Padlets findet ihr, liebe Kinder, nach wie vor auf den 

jeweiligen Klassen-Padlets verlinkt.  

 

Außerdem haben wir bereits Videokonferenzen in Form von offenen OGS – Sprech- und 

Spielstunden angeboten, welche wir bei einem weiteren Lockdown ausbauen würden – das 

bleibt uns allen allerding hoffentlich erspart.  Aktuelle Informationen hierzu erhaltet ihr 

auf eurem Klassen-Padlet. 

Blick hinter die Kulissen 

Die Umstellung auf ein Wechselmodell seitens der Schule bringt natürlich auch 

Veränderungen für den OGS-Tag mit sich. Aktuell haben alle Kinder die Möglichkeit die OGS 

nach vorheriger Anmeldung zu besuchen. Zusätzlich werden noch zwei Notgruppen betreut. 

Hierbei werden die Gruppen gemäß der Zusammensetzung am Vormittag gebildet, um eine 

Durchmischung zu vermeiden. Analog zum Vormittag besteht eine durchgängige 

Maskenpflicht. Um allen Gruppen eine faire Nutzung des Außengeländes und der 

Räumlichkeiten zu ermöglichen, wird wöchentlich zwischen Klassenraum und Gruppenraum, 

sowie zwischen Schulhof und Schulwiese gewechselt.  

Essensgeldbeiträge 

Detaillierte Infos zu den Eltern- und Essensbeiträgen finden Sie auf der Website der 

Heideschule unter heideschule-koeln.de oder unter den News der Startseite von Rapunzel 

unter rapunzel-kinderhaus.de.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft im Homeschooling und Homeoffice sowie bei allen 

anderen derzeitigen Herausforderungen, vor allem aber Gesundheit!  

 

Herzliche Grüße  

Ihr und euer Team der OGS Heideschule  


