
 

 

05.08.2022 

Liebe Eltern der Schulneulinge der Stenzi, 

nach einer sonnigen Urlaubszeit mit hoffentlich schönen Erlebnissen, freuen wir uns in der 
kommenden Woche endlich nun auch offiziell mit unserer Arbeit als neuer Träger beginnen zu 
können. 
 
Daher senden wir Ihnen, wie auf dem Elternabend schon besprochen, hier die neuen Informationen 
zum Schulstart. 

 
Personalsituation 

Wir freuen uns sehr, dass wir alle ersten Klassen mit wunderbaren Kollegen besetzen konnten. 
Diese werden sich in den ersten Tagen mit einem kurzen Schreiben bei Ihnen vorstellen. Persönlich 
werden Sie sie am Tag der Einschulung bereits kennenlernen können.  

 Klasse 1a:  Herr Schwab 
 Klasse 1b:  Herr Heinrichs 
 Klasse 1c:  Frau Muhamad 

Ein weiterer großer Gewinn ist die Besetzung der Stelle der Koordination / Pädagogischen Leitung.  

Es ist uns eine große Freude, dass wir ab 1. September 2022 Frau Amelie Strohmenger begrüßen 
können. Sie hat bis 2018 bei uns als Gruppenleitung gearbeitet und anschließend bei einem anderen 
Träger, zu Recht, die Position einer Koordination übernommen. Zum damaligen Zeitpunkt konnten 
wir ihr leider keine Position in der Art anbieten. Wir freuen uns daher umso mehr, sie wieder in 
unserem Team begrüßen zu können. So haben wir in der leitenden Position eine Person gefunden, 
die unserer Werte und Philosophie vertritt. 

 

Erste Schultage 

Am Donnerstag findet für Ihre Kinder die Einschulung statt. Dies wird sicherlich ein aufregender Tag 
und auch wir freuen uns schon sehr darauf. Unsere Gruppenleitungen werden an diesem Tag bereits 
dabei sein, auch wenn der OGS-Alltag für die Schulneulinge erst am Freitag beginnt. Sicherlich 
möchten sie den Tag der Einschulung noch zu Hause mit der Familie verbringen und ordentlich 
feiern.  

Da wir aber aus Erfahrung wissen, dass die ersten Tage für die Schulneuling noch sehr anstrengend 
sind, können Sie auch am Freitag noch nach dem Unterricht nach Hause gehen. Informieren Sie 
einfach am Donnerstag den/die Gruppenleiter/in ob ihr Kind bereits am Freitag länger in der Schule 
bleibt und bis wann. Ein Mittagessen wird auf jeden Fall bereitstehen.  

  

Abholzeiten 

Sollten Sie den OGS-Plan noch nicht ausgefüllt haben, bitten wir Sie, diesen in der ersten 
Schulwoche im OGS-Büro oder bei der Gruppenleitung abzugeben. Um für die Kinder den 
Nachmittag gut zu gestalten, sie zu begleiten, mit ihnen zu lernen, zu spielen und Spaß zu haben, 
gelten die Zeiten des OGS-Plans als feste Entlasszeiten.  



 

 

Um allerdings allen den Einstieg ins neue Schuljahr zu erleichtern, haben Sie bis zu den Herbstferien 
die Möglichkeit ihr Kind bereits um 14 Uhr abzuholen. Füllen Sie dafür bitte die beigefügte Abfrage 
aus und geben diese im OGS-Büro oder bei der Gruppenleitung ab.  

Darüber hinaus können Sie weitere wichtige Ausnahmewünsche innerhalb der Abholzeiten über 
das OGS-Regeln.  

 

Besetzung, Erreichbarkeit des künftigen OGS-Büros: 

Das OGS-Büro wird Montag bis Donnerstag von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 9:00 bis 
15:00 Uhr wird das Büro besetzt sein. 

Sollten wir nicht erreichbar sein, hinterlassen Sie uns bitte für einen Rückruf eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter (wird bis Ende der ersten Schulwoche eingerichtet sein) oder schicken uns eine 
Mail. Wir melden uns schnellstmöglich zurück. 

Unsere Kontaktdaten lauten: 

Ihre Ansprechpartner (bis zum 01.09.2022):  Michaela Schmitz, Jessica Hardt 

Mailadresse:  ogs.stenzelbergstraße@schuloase.de 

Telefon:  0221 / 35 50 13 51 7 

Mobil (Notfall):  0170 / 18 70 61 9 (erreichbar ab 14 Uhr)  

 
Da wir uns gerne für jedes Anliegen angemessen Zeit nehmen wollen, und sicherlich in den ersten 
Tagen viel zu tun haben werden, bitten um Ihr Verständnis, dass wir nicht alles umgehend 
bearbeiten können  

Krankmeldungen und Änderungen der Abholzeit bitten wir Sie daher auch bis spätestens 11 Uhr am 
Vormittag im OGS Büro mittzuteilen, damit wir diese noch zeitig an die Gruppen weitergeben 
können.  

Selbstverständlich werden wir Sie über künftige Änderungen informieren und freuen uns jetzt mit 
Ihnen und Ihrem/n Kind/Kinder ins neue Schuljahr zu starten. 

Haben Sie bis dahin noch eine schöne Zeit. 

Herzliche Grüße 

 

Michaela Schmitz  Jessica Hardt 
Geschäftsführende Vorsitzende  Fachberatung 



 

 

Schuloase Rheinland e. V.       OGS-Team Stenzelbergstraße   Telefon 0221-355013517    ogs.stenzelbergstrasse@schuloase.de 

August 2022 
 
Abfrage zum Angebot der Eingewöhnungsphase im Ganztag 
GGS Stenzelbergstraße Schuljahr 2022/23 

 
Liebe Eltern, 

der Schulbeginn ist für Familien und natürlich besonders für die Kinder eine  
aufregende Zeit und bedeutet eine Umstellung des Familienalltags.  
Damit sich die Kinder an den langen Schultag gewöhnen können, bieten wir Ihnen gerne  
die Möglichkeit, den OGS-Tag zunächst auf 14:00 Uhr zu verkürzen.  
Sie können, je nachdem wie es Ihnen möglich ist, Ihr Kind täglich oder tageweise um 14:00 Uhr 
abholen, bzw. Ihr Kind geht selbstständig nach Hause.  
 
Die Eingewöhnungsphase endet spätestens mit den Herbstferien.  
 
Sie können die Abholzeit jederzeit auf 15:00 Uhr oder 16:00 Uhr (bzw. bei entsprechender 
vertraglicher Vereinbarung bis 17:00 Uhr) verlängern.  
 
 
 
 
---------------------------------------------------hier bitte  abtrennen------------------------------------------------------ 

 

Wir möchten für unser Kind ______________________________________   Klasse: ______ 

                                             (Bitte in Druckbuchstaben eintragen)  

 
das Angebot der Eingewöhnungszeit in Anspruch nehmen und holen es an folgenden Tagen  
bereits um 14:00 Uhr ab: 
 
 
 Montag           Dienstag  Mittwoch               Donnerstag                Freitag 

 

____________________  _____________________________________________________ 

Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
  


