
 

  

    OGS MARIEN-SCHULE 
 

Rheindorfer Weg 20, 40591 Düsseldorf 

 +49 176 46713775 | ogs.marienschule@schule.duesseldorf.de 
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AKTUELLE NEUIGKEITEN AUS DER OGS  
 

Der Newsletter stellt sich vor 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

eine gute Kommunikation ist nicht immer ganz einfach. Damit 

wesentliche Informationen gebündelt ankommen, freut es mich 

besonders Ihnen den brandneuen Newsletter zu präsentieren. Dieser 

wird ca. einmal im Quartal erscheinen (und zusätzlich bei wichtigen 

Ankündigungen) und auf wesentliche Veränderungen und 

Informationen hinweisen – Personaländerungen, Feriengestaltung, 

Aktivitäten der OGS, sowie wichtige Fristen und Termine. Sollten Sie 

Anregungen, Lob, Wünsche oder Kritik haben, freue ich mich auf Ihre 

Mails.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernhard Bittner 

 

 

Neues vom Vorstand 
 

Liebe Eltern, 

 
als Förderverein der Marien-Schule (Träger der OGS) müssen wir uns auch wirtschaftlich 

organisieren. Trotz veränderter Marktbedingungen konnten wir die letzten Jahre unseren 

monatlichen Beitrag für die Verpflegung stabil halten. Leider ist uns dies künftig nicht mehr 

möglich. Ab dem kommenden Schuljahr müssen wir daher den monatlichen Beitrag auf 70,00 

EUR erhöhen. Nur mit diesem Schritt können wir die bestehende Qualität der täglichen 

Versorgung sicherstellen. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Schöne Grüße 

 
Der Vorstand 

 

Wussten Sie schon? 

 

Alle wichtigen Informationen 

rund um die OGS, 

Anmeldungen für die 

Sommerferien und das Essen 

gibt es auch auf der 

Homepage unter:  

https://kgs-marienschule-

duesseldorf.de/ 

 

 



 

 

 

 

Personelle Veränderungen 
 

In den letzten Monaten ist einiges passiert und so haben wir mehrere Abgänge und 

Neuzugänge zu vermelden: 

 

verlGS: 

Wie viele von Ihnen schon erfahren haben, haben wir unsere langjährigen Kolleginnen Frau 

Stefanie Sasse (OGS Betreuung und 14 Uhr Betreuung) Ende März und Frau Gabriele Black (14 

Uhr Betreuung) Ende Januar verabschiedet. Auch auf diesem Weg wollen wir uns noch 

einmal herzlich für die vielen Jahre herausragender Arbeit bedanken. Für die offene Stelle in 

der 14 Uhr Betreuung konnten wir mit Frau Christina Düsterhus eine neue Kollegin gewinnen 

und wünschen ihr ein frohes Ankommen. 

 

OGS: 

Herr Mario Kaspers verlässt die OGS zum Ende Mai nach 12 Jahren. Wir wünschen ihm alles 

Gute für den weiteren Lebens- und Berufsweg und freuen uns mit Herrn Petrit Bekiri bereits 

einen qualifizierten Nachfolger gefunden zu haben. Herr Bekiri arbeitet seit Februar für die 

OGS und auch bereits in der Gruppe von Herrn Kaspers; kennt also die Abläufe und die Kinder 

bereits bestens. Herzlich willkommen Petrit. 

 

 

Ferien 
 

Da nun die Osterferien hinter uns liegen, arbeiten wir bereits an der Planung für die 

Sommerferien. Auch dieses Jahr wird es wieder ein buntes Programm mit vielen großartigen 

Aktionen geben. Nach den letzten zwei, pandemiebedingt ausflugsarmen, Jahren wollen wir 

dieses Jahr durchstarten und große, sowie kleinere Ausflüge anbieten.  

Konkret werden wir mit den Kindern in den Sommerferien Schloss Beck besuchen, uns im 

Maislabyrinth des Irrlands verstecken, im Kölner Zoo Tiere bestaunen, auf „bobbolandia`s“ 

Rutschen rutschen und uns ein Stück auf der Theaterbühne in Ratingen anschauen.  

 

Darüber hinaus wird es Programmpunkte in der Schule geben, sowie Workshops auf dem 

Schulhof und in der Turnhalle. Die Planungen laufen – es wird auf jeden Fall Platz genug 

geben für kleinere und größere Überraschungen.  

 

 

Ankündigungen und Termine 
 

Zukünftig wollen wir unsere Aktionen verstärkt auf der Homepage präsentieren – ein Blick zur 

https://kgs-marienschule-duesseldorf.de/ lohnt sich!  

 

 



 

 

 

Aufgrund der derzeitigen Personalfluktuation finden Sie auf der Homepage Ausschreibungen 

zu unseren offenen Stellenangeboten. Wir freuen uns auf neue Gesichter im Team und 

tatkräftige Unterstützung. 

 

Weitere wichtige Termine: 

 

 Himmelfahrt und Pfingsten, sowie die Brückentage bleiben Schule und OGS 

geschlossen (26.05. und 27.05., sowie 06.06.) 

 Am 07.06. gibt es für die Lehrerinnen und Lehrer einen pädagogischen Tag. Es findet 

daher kein Unterricht statt, stattdessen gibt es eine pädagogische Betreuung durch 

die OGS/ verlGS ab 08:00 Uhr. Die Anmeldungen dazu wurden den Kindern 

mitgegeben. Bitte wenden Sie sich an die Gruppenleitungen oder schauen Sie auf 

der Homepage nach, sollten Sie keine Anmeldungen erhalten haben.  

 Auch zu Fronleichnam am 16.06. bleibt die Schule geschlossen. 

 Die Sommerferien beginnen dieses Jahr am 27.06. Auch hier sind die Anmeldezettel 

bereits verteilt.  

 

 

Besondere Aktivitäten der OGS 
 

Spendenverkauf vor unserer Schule: 

In der OGS wurden verschiedene Materialien verarbeitet und daraus Schlüsselanhänger, 

Teelichtgläser, bunte Ketten und Lesezeichen gebastelt. Der Verkaufsstand dürfte dem einen 

oder anderen Elternteil nicht entgangen sein. Der Erlös geht an Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. 

 

Die Eulengruppe hat einen neuen Garten! 

Das Frühjahr nutzte die Eulengruppe dazu, einen Teil des Gartens hinter dem Pavillon neu zu 

gestalten. Mit viel Fleiß und Freude wurde Unkraut beseitigt, Blumenkästen wurden bemalt 

und Blumen wurden gezogen und eingepflanzt. Nun ist eine gemütliche Ecke mit 

Gartenmöbeln entstanden, die die Kinder zum Spielen und Verweilen einlädt. 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund. 


