Informationsbroschüre der
OGS & Betreuung an der Oene-Elspe-Tal-Schule
Schuljahr 2021/2022
Standort: Elspe

Informationen und Ausblick für den OGS und Betreuungsalltag an
der Oene-Elspe-Tal-Schule.

Liebe Eltern,
mit dieser kleinen Informationsbroschüre möchten wir Ihnen und Ihren Kindern einen
ersten Ausblick in das OGS & Betreuungsschuljahr 2021/2022 geben. Nach einem
turbulenten ersten OGS & Betreuungsjahr mit einigen Herausforderungen, hoffen wir nun
auf ein kreatives und spannendes zweites Jahr. Eine Zeit, die wir mit und für Ihre Kinder
so bunt wie möglich gestalten möchten.
Nachfolgend erhalten Sie einen Einblick in die Themen des Monats, die festgelegten
und noch offenen Projekte für die kommende Zeit und hoffen, etwas Vorfreude
aufkommen zu lassen.
Neben dem Angebotsalltag arbeiten wir weiterhin an dem strukturellen Ausbau des
offenen Ganztages und werden Prozesse der Lernzeit, des Mittagessens und des
Nachmittagsangebots vorantreiben.
Informationsaustausch 2021/2022
Da einzelne Aktionen und auch der Austausch mit Ihnen immer angepasst gestaltet
werden sollen, erhalten Sie in regelmäßigen Abständen Elternbriefe aus der OGS. Sie
können uns bei Ihren Anliegen gerne über die Telefonnummer 02723-608894 oder
unsere Mailadresse ogs-elspe@kig-olpe.de erreichen.
Auch freuen wir uns über die Möglichkeit zu Elterncafés und Festen, um Ihnen einen
Einblick in unseren Alltag zu geben. Zu Beginn des Schuljahres wird es einen Elternabend
für alle weiteren Informationen geben. Eine Einladung erhalten Sie zu gegebener Zeit.
Nach dieser ersten Einführung erhalten Sie im Folgenden weitere Details.
Freundliche Grüße
Das Team der OGS Elspe & Oedingen

•
•
•
•
•

Unsere OGS
AGs im Schuljahr 2021/2022
Tag
Montag

AG

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Beschreibung
Ballsport AG – wir wollen verschiedenen Sportarten näher
auf den Grund gehen, damit jedes Kind sich vielfältig
ausprobieren kann.
Werk AG – unser externer AG Leiter Sascha bietet viele
tolle Angebote, in denen sich Kinder aktiv mit Sägen,
Schrauben und Hämmern ausprobieren können.
Beispielsweise werden Insektenhotels gebaut.
Kunst AG – in Kooperation mit Frau Becker des
„Tala-Arts-Studio“ bieten wir wieder eine Kunst AG an. Im
Rahmen des Projekts „Kultur und Schule“ mit dem Motto
„Keith Haring – Gegen den Strich“ erarbeiten die Kinder
bis zum Ende des Schuljahres eine Sammelmappe,
welche sie anschließend mit nach Hause nehmen dürfen.
OGS Sport – Bewegung ist uns im Alltag sehr wichtig und
ein großer Bestandteil des Trägers „Kinder im Ganztag“.
Daher bieten wir allen OGS-Kindern Sportmöglichkeiten
an der frischen Luft oder in der Turnhalle an und wollen
uns auf spielerische Art und in einer lustigen Atmosphäre
bewegen.
Aktionstag – egal ob wir backen, basteln oder auf
Entdeckungstour gehen: Der Freitag ist immer ganz
individuell gestaltet und legt Fokus auf das, was sich die
Kinder immer mal wieder wünschen.

Weitere zusätzliche Angebote
Autogenes Training / Konzentrationstraining – ab Herbst findet jeden Donnerstag als
zusätzliche AG „Autogenes Training“ statt. Hier werden die Kinder eng begleitet und
bekommen Übungen an die Hand, wie sie schnell zur Ruhe kommen und mit Stress gut
umgehen können.
Forscher AG – mithilfe von kleinen Experimenten oder auch Material vom „Haus der
kleinen Forscher“ können die Kinder herausfinden, was Wasser alles kann, wie Feuer
entsteht und was Luft bewirkt. Die AG startet im 2. Halbjahr und löst die Werk AG ab.
„Balu und Du Elspe“ – unsere Schulsozialarbeiterin Frau Rosensprung wird dieses Projekt
bei uns durchführen. Den Kindern wird durch persönliche Zugewandtheit und aktive
Freizeitgestaltung beigebracht, sich in unserer Gesellschaft zu entwickeln und zu
lernen, wie man die Herausforderungen des Alltags erfolgreich meistern kann. Den
Startzeitpunkt werden wir nach den Sommerferien erst bekannt geben können. Wir
freuen uns dieses Projekt der Caritas Olpe auch hier umsetzen zu können.
Elterncafé – 2x im Jahr – Zwei Mal im Jahr werden wir ein Elterncafé veranstalten. Hier
haben wir gemeinsam die Möglichkeit, in den Austausch zu treten, mit den Kinder
gemeinsam zu spielen, einen Kaffee zu genießen oder auch den ein oder anderen
Tanz der Kinder zu sehen. Die Kinder bekommen regelmäßig die Möglichkeit, sich bei
Musik und Tanz im Alltag auszutoben. Wir freuen uns auf gemeinsame Erlebnisse.
Ebenfalls wird es jährlich für alle neuen Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern ein
Kennenlerncafé geben.
„Sponti-Sponti-Aktionen“ mit „Snoozle-Zeiträumen“
Unter der Woche bieten wir jeden Tag spontane Aktionen für Kinder an, die keine feste
AG besuchen. Hierzu zählt auch das „Snoozlen“, eine Auszeit vom Alltag. Beim Lesen,
Entspannen und bei Gesellschaftsspielen erhalten die Kinder Möglichkeiten, sich
auszuruhen, ohne das zu viel Aktion herrscht.

Themen und Angebote „Motto des Monats“
August

OGS Start: Eingewöhnungsphase und Schnuppern in die AGs

September

Projekt Pferd
An vier aufeinanderfolgenden Freitagen gehen wir mit den Kindern zu einem
nahegelegenen Hof. Dort dürfen die Kinder Erfahrungen im Umgang mit einem
ausgebildeten Pferd (geeignet für kinderbezogene Angebote) machen. Sie
dürfen es striegeln, füttern und auch mal an der Leine durch einen Parcours
führen.

Oktober

Waldwoche vor den Herbstferien
Auspowern und die Natur entdecken. Eine Woche lang wollen wir uns auf den
Weg in den nahegelegenen Wald begeben. Es werden verschiedene Angebote
durchgeführt, an denen die Kinder zum einen den Wald näher erkunden können
(z.B. mit Lupengläsern), aber auch die Möglichkeit haben, mit Naturmaterialien
kreativ zu werden (genauere Informationen zu Abholzeiten etc. werden kurz
vorher bekannt gegeben).

November

Lesewoche
In dieser Woche legen wir den Fokus darauf, dass ganz viel gelesen wird. Ob beim
Mittagessen oder im Freispiel, es werden immer wieder Geschichten vorgelesen
und genauer unter die Lupe genommen. Im Kopf schwebt uns das Lesen an
besonderen Orten in Elspe vor. Seid gespannt!

Dezember

Weihnachtsaktionen
Jeden Freitag bieten wir eine besondere Aktion an, die Weihnachten und die
Adventszeit aufgreift, z.B. Plätzchen backen, Weihnachtsdeko basteln und die
Weihnachtsgeschichte lesen. Jeder Standort wird ein individuelles
Weihnachtsprogramm anbieten. Die Oene-Elspe-Tal Schule wird im
weihnachtlichen Glanz erstrahlen.

Januar

Glücksmonat und Zeugnisparty
Der Januar steht ganz im Fokus des Glücks. Wir schauen uns gemeinsam an, was
Glück ist, wie es sich anfühlt und was es bewirken kann. Ein schöner Start in das
neue Jahr soll den Kindern ermöglicht werden.
Der Tag der Zeugnisausgabe ist einfach ein Grund zu feiern. So wollen wir mit allen
Kindern eine kleine Zeugnisparty veranstalten.

Februar

Karnevalsaktionen
Genau wie zu Weihnachten finden im Februar jeden Freitag Aktionstage statt, wo
wir Karneval ganz groß feiern wollen. Da Karneval ein großes Ereignis in Elspe ist,
soll dies auch bei uns eine große Rolle spielen. Bunte Deko, Musik zum Tanzen und
jecke Spielchen bilden das Rahmenprogramm – Karneval wird einfach toll!

März

Projekt „Küken ausbrüten“
Zum Thema „Neues Leben - Ostern“ wollen wir dies lebensnah mit den Kindern
ausprobieren und versuchen, eigene Küken auszubrüten. Dazu holen wir uns einen
Brutkasten und befruchten Hühnereier. Die Kinder können den Prozess jederzeit
verfolgen und beobachten.

April

Projekt Umwelt u. Sauberkeit
Der Tag der Sauberkeit gehört zu Lennestadt einfach dazu. Und auch der
Klimawandel und der anfallende Müll sind immer wieder Themen in der Politik.
Daher wollen wir uns aktiv darum bemühen, die Umwelt sauber zu halten und
lernen, wie Müll richtig getrennt oder auch recycelt werden kann.

Mai

Monat des Sports
Im Mai dreht sich alles rund um Spiel, Sport und Bewegung. Getreu dem Motto: Fit
im Frühling mit Freude an Bewegung.

Juni
Juli

Abschlussfeste
Sommerferien

Haus des Lebens
All unsere Angebote orientieren sich am Haus des Lebens der Oene-Elspe-Tal Schule.
Damit auch Sie einen kleinen Einblick in das Haus des Lebens erhalten, haben wir es
für Sie einmal grafisch zusammengestellt.

Unsere AGs und Projekte
Für das Schuljahr 2021 / 2022
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Unser OGS – Alltag
Neben all den tollen Angeboten, welche Ihren Platz im Ganztag finden, vergessen wir
nicht die wichtigen Alltagsstrukturen. So wird es auch im kommenden Schuljahr die
Lernzeit im Anschluss an den Unterricht und im Nachmittagsbereich geben. Das
Mittagessen wird in zwei Zeiten (nach der 5. und nach der 6. Stunde) stattfinden.
Bewegungspausen werden in den Alltag integriert und die Spielräume für das Freispiel
genutzt.
Informationen zum Alltag wird es auf dem Elternabend in detaillierter Form geben.

OGS und
Betreuungsteam

der Oene-ElspeTal-Schule!

Auf in ein großartiges
OGS & Betreuungsjahr!

