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Weihnachtsgrüße 2020 -  Was war los in der OGS und der VG? 

Liebe Eltern der OGS und VG Kinder, 

dies ist ein erster OGS/VG- Eltern-Info-Brief, mit dem wir Ihnen einen regelmäßigen Einblick 

ermöglichen wollen, was Ihre Kinder im Laufe des Schuljahres an Aktivitäten und Angeboten erlebt 

haben.  

Fast 70 neue Erstklässler wurden zum Schulstart im August 2020 in der OGS und in der VG herzlich 

willkommen geheißen. Eine besondere Anforderung für alle Neuen, aber auch für die älteren 

Schulkinder waren sicherlich die vielen zusätzlichen Regeln wegen Corona. Dies haben die Kinder 

ganz löblich angenommen und super umgesetzt. Unter anderem hielten sich alle streng an die 

vorgegebene Unterteilung der Gruppen nach Klassenstufen in verschiedene Räume. Für die Zukunft 

wünschen wir uns, dass die Kinder am Nachmittag wieder ihre Freunde in den anderen 

Gruppenräumen besuchen dürfen, aber bis dahin brauchen wir noch etwas Geduld. 

Am ersten OGS Elterninfoabend wurden Frau Bofinger und Frau Vogel zur ersten und zweiten OGS 

Elternratsvorsitzenden gewählt. Ein erster Erfolg des Engagements stellte sich bald ein. Auf Anregung 

des Elternrats entstand ein Kontakt zur Stadtbücherei Rösrath, worauf sich eine Vorlesung eigens in 

unserer OGS ergab. Die Kinderbuchautorin Stefanie Taschinsky las aus ihrem eigenen Buch „Bifi & 

Pops Mission Bienenstich“ vor. Einige Kinder der ersten Klassen kamen so in den Genuss einer 

spannenden, fantasievollen Geschichte. Der Grundstein für eine weitere Kooperation mit der 

Stadtbücherei z.B. in Form von Büchereibesuchen am Nachmittag ist damit bestimmt gelegt. 

Für am Herbstferienprogramm angemeldete OGS Kinder standen zahlreiche Ferienprogramm-

Aktionen unter dem Motto „Wilder Westen“ zur Auswahl. Neben sehr vielen kreativen Angeboten mit 

ganz wunderschönen Ergebnissen und zum Motto passenden Spielen drinnen und draußen, gehörten 

zwei Ausflüge zu den Highlights. Unser Netzwerkpartner KLU (Kennen-Lernen-Umwelt) bot an zwei 

außerschulischen Standorten, dem Gut Eichthal in Overath und an der Naturschule Aggerbogen in 

Lohmar zwei attraktive Kurse an. Im ersten Kurs „Goldgräber“ suchten die Kinder im freien Gelände 

nach Aggergold. Beim zweiten Ausflug lernten die Kinder in einem Kurs zum Thema Feuer, wie und 

wann die Menschen das Feuer entdeckten und durften selbst Feuer nach alter Manier entfachen. 

In jeder Gruppe gestalteten die Kinder je nach Jahreszeiten ihre Räume. Der Sommer, der Herbst und 

auch das inzwischen traditionelle Halloween waren ebenso motivierend wie das Gestalten schöner St. 

Martins Themen. Eine kleine Martinsfeier in jeder einzelnen Gruppe, bei der es einen warmen 

leckeren Fruchtpunsch für jedes Kind gab, entschädigte vielleicht ein bisschen den ausgefallenen 

Martinszug. 

Die bisherigen Hausaufgaben in Form des gleichzeitigen Silentiums wurden an manchen 

Wochentagen ersetzt durch sogenannte Lernzeiten. In diesen für die OGS Kinder im Anschluss an 

den Unterricht stattfindenden Stunden arbeitet nach Möglichkeit immer ein Zweier-Team aus einer 

Lehrkraft und einem*r OGS Mitarbeiter*in, was die Zusammenarbeit der Lehrkräfte und des OGS 

Teams im Sinne der Kinder intensiviert. 

Erfreulicherweise konnten zwei AG‘s wieder eröffnet werden, die in Zeiten der Notbetreuung 

ausgesetzt werden mussten. Die Filz AG und die Werk AG fanden wieder begeisterte Anhänger. 

Inzwischen ziehen an den Fenstern des Schulhauses weihnachtliche Motive ein. Wir sind gespannt 

auf das kommende Jahr und wünschen allen Familien wunderschöne Weihnachtstage und einen 

glücklichen Rutsch ins neue Jahr. 

Ihr Team der OGS und der VG Rösrath 


