Wichtige Info!
Kaum hat das neue Schuljahr
2017/18 begonnen, kommen
auch schon die ersten großen
Veränderungen in der OGS.
Zum 30.09.2017 verlasse ich
mit einem lachenden und einem
weinenden Auge die Wolfsgruppe
und die OGS der ThomasMorus
Schule.
Ich werde ab jetzt in meinem
ursprünglichen Beruf, als Sozial
arbeiterin in einem münsteraner
Krankenhaus arbeiten.
Allen Kindern und Eltern, Kolle
ginnen und Kollegen sage ich auf
diesem Wege danke!
Danke für die schöne Zeit und
die gute, kollegiale und wert
schätzende Zusammenarbeit.
Eure/Ihre Barbara Starker

-

Steckbrief

Elternvertreterinnen der OGS
Liebe Eltern der OGS! Wir möchten Ihnen unsere beiden Eltern
vertreterinnen der OGS vorstellen. Das gesamte OGSTeam freut
sich sehr über diese Unterstützung! Vielen Dank im Voraus an
Frau Rabe und Frau Martini.

Elterncafé
2. Mai 2018
4. Juni 2018
4. Juli 2018

Meine Kontaktdaten sind:
Daniela.rabe@yahoo.com oder
Tel. 01 76/61 67 86 97
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Name: Nathalie Kuhn

Sachenmacher

Mein Name
ist Daniela
Rabe, Mutter
von Aurelie
(Dinohöhle). Ich
sehe mich als
Sprachrohr der
Eltern und Kin
der, wenn es um das Thema OGS
geht. Ich bin Ansprechpartner für
Ideen, Anregungen, Sorgen oder
Wünsche in Bezug auf die OGS und
versuche Lösungen zu finden, zu
vermitteln oder auch Ideen zu
sammenzutragen und gemeinsam
mit dem OGSTeam zu überlegen,
wie die Umsetzung erfolgen kann.
Ich freue mich auf Nachricht, egal
in welcher Form.
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Alter: 25 Jahre
Im Rahmen meiner Erzieher
ausbildung an der ESPA werde
ich dieses Schuljahr mein
Anerkennungsjahr an der
ThomasMorusGrundschule
im Bereich der ersten Klassen
absolvieren.
Während
des SachenJahres begleite
Auch
bei den
ich
am
Vormittag
ersten
machern wird der die
ObstKlassen.
Nachmittag bin
saft
selbstAm
gemacht.
ich
in
der
OGS
(Gruppe Wolfs
Wenn alle mithelfen,
rudel)
im
Pavillon.
geht es schnell und
Ich freue doppelt
mich aufgut.
das tolle
schmeckt
Jahr mit Ihnen und Ihren
Kindern.

Mein Name ist
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die Mama von
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Seit wann gibt es in der OGS einen Saftladen?
Mehr dazu auf den Innenseiten!

Liebe Erstklässler:
Willkommen in der OGS
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Sachenmacher

Gemeinsames Essen macht Spaß und verbindet!

Gesunde Ernährung genießen
Am Mittwoch dominiert das große Salatbuffet.
Hier fehlt es an nichts! Sieben und mehr Sorten
Salat stehen zur Auswahl, begleitet von leckeren
Röstzwiebeln, frischem Basilikum, Mozzarella
und einer hochwertigen Salatsoße. Hier wird
der Vitaminbedarf der Kinder in höchstem
Maße gedeckt.

Das Mittagessen in der OGS ist für uns eine Herzensangelegenheit. Bei gemeinsamen Mahlzeiten handelt
es sich nämlich nicht zuletzt um eine wichtige so
ziale Handlung, bei der im Hintergrund viele Prozesse ablaufen. Obwohl das „offene Mittagessen“
die Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit der
Kinder gefördert hat, fehlte uns doch die „familiäre
Atmosphäre“ die bei einem Mittagessen in der eigenen OGS Gruppe aufkommt.
Ein gemeinsames Mittagessen in der eigenen OGSGruppe bietet den Kindern die Möglichkeit, soziale
Kontakte zu festigen und Rituale und Strukturen zu
verinnerlichen. Denn ein kontinuierliches Vorbild
dringt tiefer als Worte. Die Gruppenleitung hat die
Möglichkeit Themen rund um die gemeinsamen Mahlzeiten zu besprechen. Hierzu gehört auch die Wertschätzung der Lebensmittel, Rücksicht aufeinander

zu nehmen sowie
unterschiedliche
Themen zu besprechen, die die Kinder
beschäftigen.

Je nach Jahreszeit reichen wir die Früchte
der Saison, und so gibt es immer wieder
eine erfreuliche Abwechslung.

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihren Kindern auf ein
entspanntes Mittagessen, was vielleicht auch dazu
anregt, neue Gerichte auszuprobieren und Kraft zu
tanken für den weiteren Tagesablauf.

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass
wir Salate, Mittagessen und Obst zu min
destens 20 % aus biologischem Anbau
beziehen. Gesunde Ernährung wird bei
uns ge- und erlebt, und vor allen Dingen:
genossen!

Mohammed ist ein alter Bekannter in der OGS. In
der Anfangszeit der OGS im Jahr 2005 war er einer
der ersten OGS-Kinder und hat bis heute noch guten
Kontakt zu Anke. Zusammen hatten sie die Idee für
das Projekt „Mohammeds Saftladen”. Drei Tage lang hat
er für die OGS-Kinder köstliche Gemüse- und Fruchtsäfte
gemixt. Die Begeisterung
war so groß, dass die Kinder
in Mohammeds Saftladen
Schlange stehen mussten.
Tolle Idee!
Danke Mohammed!!!

Essenszeiten Rabennest:
13.20 Uhr im Klassenraum 1b

Um einen ruhigen Ablauf beim Mittagessen zu gewährleisten und die Geräuschkulisse im Essensraum
zu reduzieren, isst das Wolfsrudel nach der fünften
Stunde (12.35 Uhr) gemeinsam in dem Klassenraum
der 1b. Das Rabennest schließt sich ebenfalls mit
einem gemeinsamen Mittagessen im Klassenraum
der 1b um 13.20 Uhr an.
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In den Gruppenräumen stehen jederzeit reich gefüllte Obstschalen zur
Verfügung. Hier dürfen sich die Kinder ganz nach Wunsch bedienen. Jedoch lieben sie es umso mehr, wenn
ihnen nach den Hausaufgaben fertig
zubereitete Obstteller angeboten
werden, bestückt mit rotwangigen
Apfelvierteln, Bananen, geschälten Kiwis,
Birnen und Orangen. Natürlich sind die saftigen Ananasecken das absolute Highlight.
Dann läuft den Kindern das Wasser und der
süße Saft im Munde zusammen.

Essenszeiten Wolfsrudel:
12.35 Uhr im Klassenraum 1b

