
 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE AN DER  
GRUNDSCHULE:  MEMMELSDORF 
ANSPRECHPARTNER: ANNIKA VAN DEN BOSCH 
MOBIL:    0151/22229776 
E-MAIL:   ANNIKA.VANDENBOSCH@ISO-EV.DE  

                           Memmelsdorf, 04.12.2019  

OGTS Abfrage „Elternkompetenzen“, Angebote und Infos   
 
 
Liebe Eltern, 
 

….Sie haben nachmittags ein bisschen Zeit und möchten sich gern mit in der OGTS  
einbringen und die Arbeit, das Team und die Kinder näher kennenlernen? 

 
….Sie singen, tanzen, backen, lesen, malen, turnen, basteln etc. gern und möchten  
dies den Kindern zeigen und mit den Kindern und dem Team durchführen? 
 

…Oder kennen Sie einen Verein, der gern mit Kindern arbeitet und seine 
musischen, sportlichen, kreativen Inhalte unseren OGTS-Kindern vorstellen 
möchte? 

 
......oder oder oder…… 

 
…dann füllen Sie bitte, wie in unserem letzten Elternabend besprochen, die unten 
angefügte Abfrage aus und geben sie bis spätestens 19.12.2019 in den Standorten ab. 
In welchem Umfang und wann Ihre Idee in den Tagesablauf eingebaut werden kann, 
werden wir natürlich vorab mit Ihnen individuell besprechen. 
Wir sind gespannt auf Ihre konkreten Vorschläge und freuen uns auf eine tolle 
Zusammenarbeit und eine schöne Zeit! 
 
 
Angebote 
 
Am Mittwoch, den 11.12.2019 nehmen wir als OGTS Memmelsdorf an der Aktion 
„Adventsfenster“ teil und öffnen von 15.00 – 16.00 Uhr unsere Tür.  
 
Unser aktuelles Angebot Kinderyoga wir auch verlängert und findet bis zu den 
Faschingsferien weiterhin statt. Es können auch Kinder, die bisher nicht teilgenommen 
haben, mitmachen. 
 
 
Infos zu Hausaufgaben 
 
Folgende Regelung hat, in Absprache mit unserer Rektorin Frau Radler-Denzlein 
weiterhin Gültigkeit: 
 
Wir werden die Hausaufgaben der 1. und 2. Klassen weiterhin auf Vollständigkeit und, 
wenn möglich, auf Richtigkeit überprüfen. 
Die 3. und 4. Klassen werden nur auf Vollständigkeit kontrolliert.  
Die tägliche Kontrolle und Korrektur liegt in der Verantwortung der Eltern.  
Die OGTS bietet den geeigneten Rahmen und den Raum, damit Ihre Kinder in Ruhe und 
selbstständig Ihre Hausaufgaben erledigen können. Die OGTS-BetreuerInnen stehen 
natürlich für Fragen und Unklarheiten den OGTS-Kindern zur Verfügung. 
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WICHTIG! 
 
Ihr Kind benötigt in der OGTS Hausschuhe! Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind ein 
paar passende Hausschuhe vor Ort hat. Wir haben aktuell viele Kinder, die keine haben 
und mit Winterschuhen in den Räumen spielen wollen. Dass können wir nicht machen. 
Und nur in Socken in der OGTS und im Schulhaus laufen, ist zu kühl.  
 
Bitte achten sie auch darauf, dass die Bekleidung und Gegenstände ihres Kindes immer 
beschriftet sind. Wir haben eine große Fundsammlung, die wir demnächst spenden 
werden. Gern können Sie sie die Sammlung zeitnah anschauen. 
  
 
 
Haben Sie Fragen, rufen Sie uns gern an! 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer gesamten Familie  
eine stressfreie Adventszeit, besinnliche Festtage  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
 
Ihr Team der OGTS Memmelsdorf 
 
 
 

---------------------------- bitte bis 19.12.2019 abgeben------------------------------------ 

 

Elternkompetenz – Mitarbeit in der OGTS  

Es ist freiwillig  

 
 
Name des Kindes:_____________________________________________ 
 
Name der / des Durchführenden: ___________________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________________ 
 
Ich/Wir möchten uns gern mit Folgendem in der OGTS einbringen: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
Wunschtag/e, Wunschzeiten: _______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 


