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Memmelsdorf, 03.02.2020  

 
Liebe Eltern der OGTS Lichteneiche, 
 
auch im Winter ist eine Kreuzfahrt auf dem OGTS-Dampfer sehr reizvoll. In der 
Vorweihnachtszeit gab es am Nachmittag oft einen Snack mit Kinderpunsch und auch 
jetzt im neuen Jahr sind wir noch ganz auf gemütlich eingestellt. Heute gibt es mal 
wieder aktuelle Informationen für Sie über unsere Offene Ganztagsgrundschule. 
 

Ferienbetreuung 2020 

Nach unserem Gesamtteam sowie der Auswertung der verbindlichen Pauschal-
anmeldungen und wöchentlichen Anmeldungen können wir Sie hiermit über die Anzahl 
der angemeldeten Schüler und die Betreuungsorte informieren. Für die 5. und 6. 
Sommerferienwoche steht noch nicht fest, an welchem unserer drei OGTS-Standorte die 
Betreuung stattfinden wird. Die Orte werden Ihnen aber rechtzeitig mitgeteilt. Es wird 
immer ca. zwei Wochen vor den jeweiligen Ferien nochmals einen Elternbrief an unsere 
angemeldeten OGTS-Kinder ausgeteilt. 

 
Zeitlicher Umfang: 
8.00-16.00Uhr 

Anzahl 
Schüler 

Ort der 
Betreuung 

Faschingsferien  
26.02. – 28.02.2020 

 
16 

 
Memmelsdorf 

Osterferien 1.Woche 
06.04. – 09.04.2020 

 
23 

 
Drosendorf 

Pfingstferien 1.Woche 
02.06. – 05.06.2020 

 
19 

 
Drosendorf 

Sommerferien 1.Woche 
27.07. – 31.07.2020 

 
26 

 
Drosendorf 

Sommerferien 5.Woche  
24.08. – 28.08.2020 

 
17 

 
N.N. 

Sommerferien 6.Woche 
31.08. – 04.09.2020 

 
24 

 
N.N. 

 
 
Termin Elterncafés „Kaptainsdinner“  

Immer wieder freuen wir uns, wenn die Eltern unserer Leichtmatrosen an Bord kommen 
und sich unsere OGTS anschauen. In ruhiger und gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, 
Gebäck und Häppchen möchten wir uns gerne mit Ihnen zusammensetzen, austauschen 
und den Arbeitstag gemütlich ausklingen lassen. Natürlich dürfen die kleinen Matrosen 
eine Führung durch unsere OGTS machen und Ihnen vom Lieblingsplatz bis zum 
Lieblingsspielzeug alles zeigen: 

Standort Lichteneiche: Mittwoch, 11.03.2020, 16.30 - 18.00 Uhr 

 

Bitte füllen Sie den nachfolgenden Rücklaufzettel aus und geben diesen bis spätestens 
20.02.2020 bei uns OGTS-Standort ab. 
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 Schließtage 

Wie Ihnen bereits angekündigt, wird am Donnerstag 30.04.2020 an allen drei OGTS-
Standorten keine Betreuung stattfinden.  
Der zweite angekündigte Schließtag steht terminlich noch nicht fest. Dieser wird 
vermutlich im Laufe Mai-Juli 2020 sein. Wir werden diesen Tag gemeinsam mit dem 
gesamten Schulkollegium verbringen. Sie werden sofort von uns informiert, sobald der 
Termin feststeht. 
 
Was ist neu? 

 Denkzettel 
Nicht jeder Tag, ist wie der andere. Die OGTS-Regeln einzuhalten, fällt nach einem 
langen Schultag nicht immer leicht. Damit Kinder nach einem Streit oder einer 
schwierigen Situation zur Ruhe kommen können und ihr Verhalten überdenken können, 
nutzen wir einen sogenannten „Denkzettel“. Das Kind befüllt diesen alleine (bei den 
Kleinen helfen wir auch gerne mit) und überdenkt sein Verhalten und wie es vielleicht 
besser oder verträglicher hätte laufen können. In gravierenderen Fällen geben wir diesen 
Zettel auch mit nach Hause und bitte Sie, mit Ihrem Kind über den Vorfall zu sprechen 
und den Zettel dann unterschrieben wieder abzugeben. Verstehen Sie diese Methode 
bitte als Nach-Denkzettel für Ihr Kind und nicht für Sie als Eltern   
Sollte es schwerwiegende Situationen geben, werden Sie wie auch bisher telefonisch oder 
persönlich informieren. 
 
Kleinere Vorfälle Mittelschwere Vorfälle Schwerwiegende Vorfälle 
Denkzettel Denkzettel mit Unterschrift 

der Eltern 
Telefonische oder persönliche 
Information der Eltern  

 
 Matsch und Co  Wechselhose! 

Gerade in der kalten Jahreszeit wollen wir mit den Kinder viel nach draußen gehen und 
nutzen jede regenfreie Lücke. Nun haben wir mit den Außendecks das hintere 
Schulgelände erobert. Dort gibt es eine rote Tartanbahn, einen riiiiiiesigen Sandkasten 
und sehr viel Rasenfläche. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Kleidung der Kinder 
dreckig werden könnte. Uns ist es wirklich wichtig, mit den Kindern an die frische Luft zu 
gehen und den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu bedienen. Gerade die Fuß- 
und Völkerballfans rutschen schon mal über die nasse Wiese. Jedes der Kinder hat einen 
festen Haken an der Garderobe. Sehr gerne können Sie ihrem Kind eine Wechselhose 
mitgeben. Dann kann im Fall der Fälle eine nasse Hose gegen eine trockene getauscht 
werden. 
 

 Warmes Mittagessen 
Wir bekommen jeden Tag ein warmes Mittagessen aus Gundelsheim geliefert und sind 
mit der Qualität des Essens und der Auswahl sehr zufrieden. Wir hoffen, dass es Ihrem 
Kind genauso geht. Ich möchte Sie auf 2 Dinge hinweisen, die uns sehr am Herzen 
liegen: 
 
Abmelden – Sie haben immer die Möglichkeit, ihr Kind bei Kitafino abzumelden, wenn es 
an diesem Tag erkrankt ist (bis 8.00 Uhr täglich) oder wenn es das angebotene Gericht 
nicht mag. Ich kann gut verstehen, dass es natürlich viel einfacher ist, die Buchung 
weiter durchlaufen zu lassen. Für Sie selbst bedeutet das, dass Sie Essen bezahlen, das 
nicht benötigt wird. Es wird außerdem Essen produziert, das nicht benötigt wird und im 
Ernstfall weggeworfen.  
Es hat aber auch Folgen für uns und Ihr Kind. 
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Probierfreude – Viele Kinder sind sehr wählerisch und es kostet uns oft sehr viel 
Überredungskunst, die Kinder überhaupt nur zum Probieren zu bewegen, wenn sie das 
Gericht im Ganzen einfach überhaupt nicht mögen. Das ist eine unschöne Situation für 
uns (Kind soll ja essen, es hat sonst bis 16 Uhr nichts im Bauch und die Eltern bezahlen 
schließlich) und für das Kind (es fühlt sich gegängelt und bedrängt, das schafft leider 
keine positive Haltung und Probierfreude).  
 
 Daher bitten wir Sie: Gehen Sie den Speiseplan mit Ihrem Kind durch und fragen Sie 
es, was es davon wirklich gar nicht mag und melden Sie es für diese Tage ab. Auf der 
anderen Seite freuen wir uns, wenn auch Sie zu Hause mit Ihrem Kind über das Thema 
„fremdes“ oder „unbekanntes“ Essen sprechen und dass mindestens Probieren wirklich 
immer drin sein sollte.  
 
 

Faschingszeit  

Auch bei uns in der OGTS geht es ein bisschen närrisch zu. Für ihr Kind heißt das: In der 
Woche vor den Faschingsferien (17. bis 21.2.2020) kann ihr Kind eine Verkleidung 
mitbringen bzw. verkleidet zu uns kommen. Wir richten gerne ein paar Flügelchen oder 
helfen dem Superman in sein Outfit. Wir bitten Sie aber, den Kindern keine 
Schminksachen (auch nicht zum selbst schminken) und keine Waffen (Pistolen, 
Lichtschwerter etc.) mitzugeben.  

 
 

Anmeldung 2020/2021 

Der Anmeldezeitraum für die OGTS im kommenden Schuljahr 2020/2021 wird um die 
Schuleinschreibung im März 2020 sein. Die genauen Anmeldeinformationen werden 
allen Eltern der Schule Memmelsdorf sowie den Eltern der Vorschulkinder vor den 
Faschingsferien in einem separaten Elternbrief und auf der Schulhomepage mitgeteilt.  
 
 

Schulhomepage 

Damit Sie sich jederzeit über Aktuelles in den drei OGTS-Standorten informieren können, 
stellen wir neuesten Informationen immer auf die Schulhomepage (www.vs-
memmelsdorf.de). Auch ältere Elternbriefe aus diesem Schuljahr und die 
Telefonnummern der Standorte können sie dort finden.  
 

Haben Sie noch Fragen, dann rufen Sie uns gern an. 

 
Herzliche Grüße und Ahoi,                                     
 
Ihr Team der OGTS Lichteneiche 
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Teilnahme am Elterncafé 
 
im OGTS-Standort   Lichteneiche      am 11.03.2020 
 
 
 
Name des Kindes:_____________________________________________ 
 
   Ich/Wir kann/können nicht am Elterncafé teilnehmen. 
 
   Ich/Wir nehme/n gern am Elterncafé teil. Wir werden __________ Personen sein. 
 

  Da mein Kind an dem Tag bis 16 Uhr gebucht ist, darf sie/er bis 16.30 Uhr in  
    der OGTS bleiben, bis ich/wir kommen. 

 
 
Ich/Wir möchte/n folgende Kleinigkeit zum Essen mitbringen: 
 
______________________________________________________________  
Dies ist freiwillig! Wenn sie aber wollen, bringen sie bitte nur eine Kleinigkeit mit! 
 
 

 
Bitte bis spätestens 20.02.2020 ausgefüllt abgeben! 


