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LIEBE FAMILIEN,

„WIR VERMISSEN EUCH!“
Alles wird gut!

Das erste Schulhalbjahr verging wie im Flug und
unsere Schüler haben in diesen Monaten gut
mitgemacht und viel geleistet.
Die „KLEINEN“ haben sich nun zu Schulprofis
gemausert und für unsere „GROßEN“ beginnt
die Zeit der Orientierung, was ihre Schullaufbahn
angeht.
Wir hoffen, dass Sie als Eltern, Ihr Kind
unterstützen und eine vernünftige Entscheidung
treffen. Liebe Eltern, schaut Euch Eure Kinder an
und fragt einfach ganz unvoreingenommen, was
wäre das Beste für unser Kind.
Das CORONA – Virus und seine Folgen, wie die
Schließung der Schulen treffen uns alle schwer.
Wir wissen, dass sie sich einer großen
Herausforderung stellen müssen und auch uns
das Team der OGTS steht eine ungewisse Zeit
bevor.
Die Familien sind getrennt und die Sorge einer
Erkrankung drückt die Stimmung der Gesellschaft
sehr. Die Ausgangsbeschränkung ist für viele eine
zusätzliche Belastung neben dem Unterricht zu
Hause und einer sinnvollen Beschäftigung der
Kinder.
Wir haben Euch nicht vergessen und sind im
Gedanken bei Euch.

Wer hätte das gedacht!
Ein kleiner Virus stellt unsere ganze Welt
auf den Kopf.
Familien, Eltern, Kinder, Großeltern…,
wir alle haben eine große Verantwortung
in dieser schweren Zeit.
Nur gemeinsam und mit Vernunft bleiben
wir gesund.

# Alles wird gut

KINDER LERNEN DAS, WAS SIE
ERLEBEN
Wenn ein Kind nur Kritik erlebt
Lernt es zu verurteilen
Wenn ein Kind nur Feindseligkeit erlebt
Lernt es, aggressiv zu sein
Wenn ein Kind nur Spott erlebt
Lernt es, schüchtern zu sein
Wenn ein Kind nur Schmach erlebt
Lernt es, sich schuldig zu fühlen
Wenn ein Kind Toleranz erlebt
Lern es, geduldig zu sein
Wenn ein Kind Hoffnung erlebt
Lernt es, zuversichtlich zu sein
Wenn ein Kind Güte erlebt
Lernt es, gerecht zu sein
Wenn ein Kind Hilfsbereitschaft erlebt
Lernt es, Vertrauen zu Haben
Wenn ein Kind Bestätigung erlebt
Lernt es, mutig zu sein
Wenn ein Kind Geborgenheit und
Freundschaft erlebt
Lernt es, in einer Welt die LIEBE zu
finden
Doretj Law Nolte

die
Geschichte von Antoine da SaintExupery, hat uns einige Wochen in
unseren Gruppenalltag begleitet.
Das Märchen über Freundschaft
und Menschlichkeit beeindruckte
die Schüler sehr.
Wir haben uns bei der Arbeit mit
den Schülern mit Freundschaften
und den fairen Umgang
miteinander beschäftigt. Vieler der
Kinder haben feste Freundschaften
geschlossen und pflegten diese.
Sie werden ihre Schulkameraden
und Freunde vermissen, den
Schulalltag und vielleicht auch ein
bisschen UNS.

„ Sei nicht traurig“ sagte der
kleine Prinz.

„Jedes Mal, wenn
du in den Nachthimmel siehst,
wird es für dich sein, als
lachten alle Sterne. Denn auf
einem von ihnen bin ich und
lache. Und du wirst für immer

mein Freund sein“.
Wir vermissen Euch
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ZUR ERINNERUNG
Bitte nutzen Sie die kommenden Wochen, um die
Schultasche und das Mäppchen zu kontrollieren. Sind
alle Arbeitsmaterialien vollständig? Radiergummi,
Spitzer, Stifte, Blöcke, Hefte…
Misten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Schultasche
aus.

EIN GROßES DANKESCHÖN
Mit großer Freude konnte die Offene Ganztagsschule
Hofheim, im Oktober eine Mini Tischtennisplatte mit
Zubehör entgegennehmen.
Die Firma Regiolux hatte die Spielgeräte für ein
Betriebsfest angeschafft und dann an
Ganztagseinrichtungen gespendet.

DIE KOMMENDEN WOCHEN IN
DER OGTS
Nach der Schulschließung werden wir wieder
das Thema Freundschaft aufgreifen.
Regeln und Strukturen der OGTS werden
vertieft.
Hauswirtschaftliche und Kreative Angebote
zur Jahreszeit sollen für Abwechslung sorgen.
Die Hausaufgaben und die
Hausaufgabenregeln werden erneut mit den
Schülern durchgesprochen. Bitte informieren
sie sich täglich bei Ihrem Kind über die
Hausaufgaben. Wir erwarten, dass sie das
Hausaufgabenheft und die Hausaufgaben
Ihres Kindes ansehen und fehlende
Hausaufgaben zu Hause erledigen.
Lesehausaufgaben werden nicht in der OGTS
geübt. Die Kinder lesen leise für sich, für den
Lese-Lern-Prozess ist es aber wichtig das
Lesen laut zu üben, was im Rahmen des
Offenen Ganztages nicht möglich ist.
Informationen zu den Hausausgaben schreibt
das Betreuungspersonal in das
Hausaufgabenheft. Wir freuen uns, wenn sie
diese unterzeichnen und wir dadurch Ihr
Interesse erkennen können.
Bei Unklarheiten oder Fragen zu unserer
Arbeit stehen wir Ihnen gerne zu einem
Gespräch zur Verfügung.
Sie erreichen uns, nach der Ferien telefonisch
zwischen 12:00 und 13:00 Uhr.
Wir finden bestimmt einen Termin, um uns
persönlich zu einen Gespräch zusammen zu
finden.

EIN WEITERES DANKESCHÖN
geht an Herrn Bartsch, von Beruf Förster und Vater
eines Schülers der Offenen Ganztagsschule.
Er besuchte uns mit seiner Weimaraner Hündin und
deren acht Wochen alten Welpen.

Mit viel Geduld erklärte Herr Bartsch den
Schülern den Umgang mit den Welpen.
Er zeige Übungen, die die kleinen Hunde im
Rahmen der Ausbildung zum Arbeitshund
erlernt haben.
Die Welpen werden später alle in den Berufen
ihrer neuen Besitzer eingesetzt.
Wir alle hatten an diesen Nachmittag viel
Spaß.

Liebe Schüler,
Wir vermissen euch…

…nach Unterrichtsende in Empfang zu nehmen und mit euch die kleinen und große
Sorgen des Vormittags zu teilen.
das freundliche „HALLO“ zur Begrüßung, unseren Tischspruch, das gemeinsame Essen.
Eure Hilfe und Unterstützung bei kleinen Aufgaben, eure Lachattacken und kleinen
Wutanfälle.
Das „Hightfive“ zum Abschied.
Die Räume, die ihr mit Fröhlichkeit und Freude füllt sind sind leer. Wir vermissen EUCH
Wir sind trotzdem da, haben für euch alles geputzt, gewaschen und sortiert. Wände
gestrichen und Möbel gerutscht.
Wir haben für euch einen eine Regenbogen ausgedruckt, malt ihn bunt aus und hängt in
gut sichtbar in ein Fenster. Die Botschaft dahinter ist wunderschön: Sie will den Kindern,
die draußen spazieren gehen aufzeigen, dass sie nicht alleine sind, dass auch andere
Kinder zuhause blieben müssen und das alles gut wird. Denn nach dem Sturm, kommt die
Sonne und eben auch der Regenbogen.
Ihr könnt ihn mit Öl einpinseln, dann leuchtet er schön in der Sonne.
Wir alle hoffen, dass wir uns bald in der Schule wiedersehen dürfen.
Wir wünschen euch schöne Ferien und frohe Ostern
Eure

Alex, Yvonne, Julia, Elke, Claudia, Karin, Heike,
Emily und Rene

