Liebe Eltern,

bevor am Montag, 29. Juni losgeht, informieren wir Sie über die
Gestaltung unserer diesjährigen Ferienbetreuung.
Wir freuen uns, dass wir allen Wünschen nach einer Betreuung im vollen Umfang
entsprechen konnten und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen: Sie haben
Ihre Kinder zahlreich angemeldet.
Wir haben einen offenen Anfang bis 10 Uhr gestaltet. Zu Beginn jeder Woche steht eine
Gruppenleitung am Tor, die Ihr Kind in Empfang nimmt und den Gruppenraum zuweist.
Weiterhin betreten nur Ihre Kinder unser Gelände.
Alle Kinder sind in drei feste Gruppen eingeteilt. Die Gruppenzugehörigkeit richtet sich nach
der Dauer Ihrer Anmeldung.
Die Kinder werden nach Gruppen gestaffelt um 15 Uhr und um 16 Uhr ans Tor gebracht.
(bitte nicht vergessen: freitags in den Ferien immer 15 Uhr). Für einzelne frühere Termine
geben sie ihrem Kind eine gesonderte Mitteilung mit.
Für euch, liebe Kinder ist dies interessant:
Wir haben auch in der Kürze der Zeit noch ein schönes Ferienprogramm zusammenstellen
können:
 Es gibt Bewegungsangebote (Steinzeitsport- wir sind gespannt, was das ist) in der
ersten und zweiten Woche und
 Kreativ-Angebote (Basteln von Steinzeitschmuck und Improvisationstheater) in der
dritten Woche.
 Dazu bieten wir wöchentlich an ein oder zwei Tagen Tanzen, Schach und Kalligraphie
(hört sich komisch an, ist Schönschreiben mit Fantasie und macht Spaß) und
Percussion an.
 Die komplette Betreuungszeit haben wir das Roller-Mobil für euch da mit WakeBoards, Skate- Boards, Sportrollern und einem Geschicklichkeitsparcours.

Unsere Partner für das Programm in diesen Ferien sind








Die Kinder – und Jugendsportschule NRW
die Jazz Haus Schule
Skate-Schule NRW
Mukutathe mit der Künstlerin Özlenim Meier
Lisa Graff , Tanzlehrerin
Agnete Sabbagh, Illustratorin und
Kirsten van Münster, Fide-Meisterin Schach und

Wir haben drei Gruppen in den Räumen der Schäfchen, Hundepfoten und Spatzen
eingerichtet, entsprechend ist der Schulhof in drei Zonen eingeteilt. Das kennt ihr ja schon,
da wechselt sich eure Gruppe immer mit den anderen ab. Auch das Ferienprogramm

wechselt tageweise durch die festen Gruppen, so dass alle Kinder daran teilnehmen können,
wenn sie möchten.
Wegen der Zonen könnt ihr in diesen Ferien eure Fahrräder NICHT mit auf das Gelände
bringen, aber wie immer Inliner und andere Fahrgeräte mit der üblichen
Sicherheitsausrüstung.
Auch in den Ferien tragen wir alle eine Maske, wenn wir uns bewegen.
Danke an euch, ihr habt so gut mit uns zusammen die ganze Zeit eine wirkliche Krise
durchlebt und mitgearbeitet. Wir sehen uns in den Ferien!

Ihr/ euer OGT- Team

Köln, 22. Juni 2020

