Liebe Eltern unserer Grundschulkinder,
wir hoffen, Sie hatten eine gemütliche Weihnachtszeit und einen tollen Start ins Jahr 2021!
Das neue Jahr startet so wie das alte aufhörte...aufregend.
Die Schulen bleiben zunächst geschlossen, damit wir uns gegenseitig, so gut wie möglich,
schützen und alle gesund bleiben.
Eigentlich wollten wir an diesem Montag die AG-Flyer in den Schulen verteilen und ab der
ersten Februarwoche ein tolles neues AG-Halbjahr einläuten. Doch das Corona-Virus bringt
leider auch diese Planung ziemlich durcheinander, sodass die AGs erst einmal nicht wie
gehofft starten können.
Wir möchten das AG-Halbjahr jedoch nicht komplett ausfallen lassen und werden starten,
sobald es wieder möglich ist. Eventuell schon ab März, doch das bleibt erst einmal
abzuwarten.
Da viele Kinder im Augenblick zu Hause sind, verteilen wir die aktuellen AG-Flyer in diesem
Halbjahr digital an Sie und Ihre Kinder. Sie finden den Flyer Ihrer Schule im Anhang dieser EMail. Natürlich freuen wir uns auch besonders auf alle Kinder, die wir in der OGGS bisher
nicht kennengelernt haben. Sollte Ihr Kind nicht von der OGGS betreut werden, melden wir
uns nach Erhalt der AG-Anmeldung telefonisch bei Ihnen, wenn Ihr Kind an seiner WunschAG teilnehmen kann.
Durch die zeitlichen Verschiebungen sind die Terminangaben auf dem Flyer nicht mehr
aktuell. Bitte beachten Sie zur AG-Anmeldung Ihres Kindes stattdessen folgende „Kurze
Schritt-für-Schritt-Anleitung“ samt der angegebenen Zeitpunkte:

„Kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung“ zur AG-Anmeldung:
1. Entdecken Sie mit Ihrem Kind gemeinsam, welche tollen AGs der aktuelle Flyer zu bieten hat
und wählen eine oder mehrere Wunsch-AGs aus. (Flyer befindet sich im Anhang dieser EMail)
2. Wunsch-AG(s) ausgewählt? Super! Nun gibt es zwei Möglichkeiten für die Anmeldung Ihres
Kindes:
- Sie drucken den Flyer aus und werfen ihn - deutlich ausgefüllt - in den Briefkasten
unserer Verwaltung in der Ahrensböker Straße 3 (Eingang am Münzplatz), 23617
Stockelsdorf
oder
- Sie füllen die folgende Tabelle digital aus und senden dann diese E-Mail als Antwort an
uns zurück.

Wir lieben was wir tun!

Schule:
Name des Kindes:
Klasse:
Telefon:
E-Mail:
Wird Ihr Kind wird von der OGGS betreut?(Ja/Nein)
Ich möchte mein Kind verbindlich für folgende AG(s) anmelden:
Hat Ihr Kind Wünsche für zukünftige AGs? Wir freuen uns über
Vorschläge und Ideen und werden schauen, was wir möglich
machen können.
AG-Wünsche:

Anmeldeschluss ist der 22. Januar 2021.
Der Kostenbeitrag für die ausgewählten AG(s) wird natürlich, je nach möglicher Veranstaltungsdauer,
anteilig reduziert und erst zu Beginn der AG(s) von Ihrem Konto abgebucht.
Der Starttermin der AGs wird auf unserer Homepage www.oggs-stockelsdorf.de bekanntgegeben.
Bitte schauen Sie ab und zu dort vorbei um keine Neuigkeiten zu verpassen.
Und nun drücken wir alle gemeinsam die Daumen, dass die Vorfreude ganz schnell der Freude
weichen darf.
Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, melden Sie sich herzlich gern per E-Mail.
Sollten Sie eine telefonische Rückmeldung von uns wünschen, geben Sie dies bitte zusammen mit
Ihrer Telefonnummer an.
Viele Grüße von Ihrem
OGGS-Team
OGGS Stockelsdorf
Ahrensböker Straße 3
23617 Stockelsdorf
E-Mail: ag@oggs-stockelsdorf.de
Web: http://www.oggs-stockelsdorf.de

Wir lieben was wir tun!

