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Liebe OGS-Eltern, liebe OGS-Kinder,
gerne möchten wir Sie und Euch über unsere Neuigkeiten informieren.

OGS-Elternrat
Wir freuen uns Sie darüber informieren zu dürfen, dass der OGS-Elternrat seine
Arbeit aufgenommen hat und bereits ein erstes konstruktives Treffen zwischen
Herrn Lüders, Frau Metzer und Frau Wallin stattgefunden hat.

Gruppenrat & OGS-Kinder-Rat
In den letzten Wochen hat in allen Gruppen der erste Gruppenrat stattgefunden.
Die Kinder wählten in diesem Gremium zwei Vertreter, die in den OGS-Rat
entsendet werden. Der Gruppenrat wird als fester Bestandteil ab sofort in allen
Gruppen regelmäßig stattfinden.
Ebenfalls im Gruppenrat wurde über die Regeln im Kinderrestaurant und beim
Essen beraten. Es wurden Vorschläge erstellt und die Gruppe konnte per Mehrheit
entscheiden, welche Regeln für sie besonders wichtig sind. Die Gruppenvertreter
brachten diese Vorschläge mit in den OGS-Kinder-Rat ein und wurden dort von
den Kindern als Fünf-Finger-Vertrag verabschiedet.
Folgende Vereinbarung hat der OGS-Kinder-Rat verabschiedet:
•

Daumen – Ich sitze richtig am Tisch.

•
•

Zeigefinger – Ich unterhalte mich nur mit Kindern an meinem Tisch.
Mittelfinger – Ich esse mit Messer und Gabel oder Löffel

•
•

Ringfinger – Ich gehe mit dem Essen ordentlich um
Kleiner Finger – Ich bin nett zu anderen Kindern

Der OGS-Rat hat ebenfalls über die Konsequenzen bei Nichteinhaltung des FünfFinger-Vertrags beraten und folgende Vereinbarung verabschiedet:

Kinder die sich nicht an die Vereinbarung halten
•
•
•

räumen das Geschirr am eigenen Tisch ab oder
helfen mit, das abgeräumte Geschirr in die Küche zu tragen oder
fegen das Kinderrestaurant

Die nächste Tagung des OGS-Kinder-Rat wird im Januar 2023 stattfinden. Dort
wird der Fünf-Finger-Vertrag und die vereinbarten Konsequenzen nochmal
besprochen und ggf. durch weitere Vereinbarungen ergänzt oder verändert.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in und mit unseren Gruppenräten und
wünschen dem OGS-Kinder-Rat Geschick und gutes Gelingen!

Bei Fragen können Sie sich gerne unter 02271/758348 sowie auch gerne jederzeit
via Mail unter ogs.fortunaschule@rapunzel-kinderhaus.de an uns wenden.

Herzliche Grüße, Ihr Team der OGS Fortunaschule

