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Liebe Eltern und Kinder,

das neue Schuljahr ist nun schon ein paar Tage alt, und auf diesem
Wege möchten wir Sie als Eltern willkommen heißen.
Ihre Kinder haben sich nun in die neuen Gruppen eingewöhnt und wir
wollen mit unserem vielseitigen Angebot starten. Denn auch in diesem
Schuljahr möchten wir den Kindern die Möglichkeiten geben, sich kreativ
und sportlich bei uns zu engagieren.
Hierfür führen wir auf jeden Fall unsere Spiel-Spaß-Sport- und FußballAG weiter, damit sich die Kinder nach einem anstrengenden Vormittag
bewegen und spielen können. Das Bewegungskonzept wird wie gehabt
am Nachmittag auf Gruppenebene durchgeführt und die Fußball- AG
nach Jahrgängen gestaffelt.
Des Weiteren haben wir eine Lese- AG, sowie eine Natur- AG geplant,
die nach den Herbstferien starten werden. Es wird also spannend und
abwechslungsreich für die Kinder. Und wer keine Lust hat an einer AG
teilzunehmen, kann sich individuell und kreativ in seiner Gruppe
beschäftigen. Je nachdem, wie sich Ihr Kind nach dem schulischen
Alltag entspannen und erholen mag. Wir als Erzieher kümmern uns ganz
individuell um die Bedürfnisse Ihrer Kinder.

Wusstest Du eigentlich schon, dass …
wir in den Herbstferien den Gruppenraum der Gruppe 2 neugestalten
wollen?
Es gibt schon einige Helfer. Ein Vater streicht uns den Gruppenraum, es
wäre schön, wenn sich der ein oder andere von Ihnen zum Aus- oder
Einräumen am Freitag vor den Herbstferien melden würde. Dafür können
Sie gerne die normalen Kontaktwege zu uns nutzen.
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Da es unter Ihnen viele neue Mitglieder gibt, möchten wir auf diese Weise
auch die Möglicheit nutzen, uns als Team vorzustellen und unseren
Arbeitsalltag mit Ihnen zu teilen.
Im letzten Schuljahr gab es in unserer personellen Struktur ein paar
Veränderungen und somit möchten wir im Team als neue Kolleginnen Frau
Nicole Summerhill, Frau Nabiha Fadel und Frau Kirsten Sauer-Bartneck
begrüßen.
Als Honorarkräfte arbeiten mit uns Hannah Niermann und Vincent Karns.
Außerdem unterstützen uns zwei Sportschüler des SCP als
Jahrespraktikanten vormittags im Schulbereich und nachmittags bei uns in der
OGS.

Unser Team

Leitung:

Nicole Summerhill

Stellv. Leitung

Kirsten Sauer-Bartneck

Gruppe 1:

Brigitte Lobas, Claudia, Effertz

Gruppe 2:

Edith Amedick, Iris Weiperth

Gruppe 3:

Kirsten Sauer-Bartneck, Annemarie Ohse

Gruppe 4:

Renate Blöink, Nabiha Fadel

Gruppe 5:

Ingrid Gockel, Anja Büker

Gruppe 6:

Jennifer Janzetic, Christiane Nolte

Unser Tagesablauf

Die Kinder der Jahrgänge 1 und 2 gehen nach Schulschluss in ihre
jeweiligen Gruppen und werden dort von den Betreuerinnen in Empfang
genommen.
Je nach Schulschluss wird entweder noch in der Gruppe oder auf dem
Schulhof gespielt. Und zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr geht es dann zum
Mittagessen in die Mensa. Jedes Kind hat seinen festen Sitzplatz und wird
durch die Betreuerinnen und das Küchenpersonal bei der Essenswahl bestens
unterstützt. Es sollte zumindest immer etwas probiert werden.
Nach dem Essen bleibt noch ein wenig Zeit zum Verdauen und Bewegen,
bevor es dann um 13.15 Uhr zu den Hausaufgaben geht. Während die OGS
Kinder bei den Hausaufgaben unterstützt werden, haben die BGS Kinder noch
die Möglichkeit zum Freispiel, selbstverständlich auch von einer Erzieherin
begleitet. Um 13.50 Uhr startet dann die erste Abholung.
Die OGS Kinder können nach den Hausaufgaben in ihre AGs gehen, oder im
Freispiel die Zeit genießen.
Da die Kinder der Jahrgänge 3 und 4 längere Unterrichtszeiten haben,
gehen sie etwas später in ihre Gruppen und starten dann um 13.15 Uhr mit
dem Mittagessen. Hier gelten die gleichen Regeln wie auch bei den Kleineren.
Nach dem Mittagessen gehen die BGS Kinder nach Hause und die OGS
Kinder haben noch ein wenig Zeit sich vor den Hausaufgaben zu bewegen,
diese starten um 14.00 Uhr.
Nach geschafften Hausaufgaben gehen dann die ersten Kinder nach Hause
und der Rest geht in ihre AGs oder nutzt die noch verbleibende Zeit im
Freispiel.
Unsere Erzieherinnen gehen hier sehr stark auf die Wünsche der Kinder ein,
um Ihnen eine entspannte und angenehme Zeit zu bieten.
Während unserer Ferienzeiten haben wir natürlich keinen so fest geplanten
Tag. Hier haben die Kinder mehr Möglichkeiten zur Gestaltung des
Tagesablaufes.
In den letzten Sommerferien haben wir zum Beispiel Ausflüge zur
Landesgartenschau nach Bad Lippspringe, den Barfußpfad nach Bad
Wünnenberg und das Heinz Nixdorf Forum unternommen, wo die Kinder sich
frei bewegen können und die verschiedenen Angebote nutzen können.
Außerdem haben wir eine selbstgestaltete Stadtrallye unternommen, wo die
Kinder ihr Wissen über Paderborn einbringen konnten.

Da es zum Teil sehr warm war, haben wir auf dem Schulhof viel mit Wasser
gespielt, oder sind dem Wunsch der Kinder nachgekommen, einfach in den
kühleren Räumen miteinander spielen zu können. Solange es die
Temperaturen zugelassen haben, haben wir auch die Möglichkeiten genutzt
uns an der frischen Luft zu bewegen und gemeinsam zu spielen. Sie sehen
also, unsere Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig und
abwechslungsreich.
Auch für die Herbstferien haben wir uns schon das ein oder andere kreative
Projekt ausgedacht. Es bleibt und wird also wieder spannend ….

Wusstest Du eigentlich schon, dass …
wir jeden Freitag einen Spielzeugtag haben?
Bitte denkt daran, dass wirklich nur am Freitag Spielzeug mit in die OGS
genommen wird. An allen anderen Tagen bleibt es bitte zu Hause!
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