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JANUAR 2023 
 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

die Nachmittagsbetreuung der Marien-Schule wünscht Ihnen allen ein 

frohes neues Jahr.  

In diesem Newsletter erhalten Sie noch einmal die wichtigsten 

Informationen zu den AG-Angeboten, den Anmeldebögen für die 

OGS-Plätze im kommenden Schuljahr, sowie zu den Ferienzeiten.  

 

Viel Spaß beim Lesen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernhard Bittner 

(Leitung OGS) 

 

 

 

 

AG - Angebote 
 

Die Zettel für die AG-Angebote mussten bis zum 26.01. abgegeben werden. Diese wurden 

nun ausgewertet und den Kindern ihre AGs zugeteilt. Die Kinder, zu denen wir keinen Zettel 

bekommen haben, erhalten natürlich trotzdem eine AG.  

Leider hat Frau Treutner sehr kurzfristig ihre AG nicht verlängert. „Werken mit Holz“ wird also 

nicht angeboten. Die Kinder bekommen entsprechend ihren Zweit- oder Drittwunsch oder 

werden von den Erzieherinnen nochmal persönlich gefragt, an welcher AG sie teilnehmen 

wollen.  

 

Solange sich die Situation an der Marien-Schule nicht grundlegend ändert, werden wir 

weiterhin eine AG pro Kind anbieten. Das liegt zum einen am generellen Raummangel (und 

damit Mangel an Platz für die AG – Angebote), zum anderen daran, dass es immer noch nur 
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wenige Angebote außerhalb der Schule gibt. Viele Trainerinnen und Trainer haben ihre 

Angebote während der Pandemie mangels Nachfrage eingestampft. 

 

Natürlich versuchen wir daher alles Mögliche um Ihren Kindern die Wunsch-AGs zu 

ermöglichen. Angebot und Nachfrage wechseln jedoch halbjährig und stehen dann bei 

bestimmten AGs in keinem guten Verhältnis. Daher bitte ich um Verständnis, wenn es nicht 

klappen sollte und wir Ihrem Kind eine AG zuteilen müssen.  

 

Eine nähere Erläuterung zu den einzelnen AG – Angeboten finden Sie zukünftig auch auf der 

Homepage unter: https://kgs-marienschule-duesseldorf.de/. 

 

 

Anmeldebogen für die OGS 
 

Die Anmeldebögen für die OGS-Betreuung an der Marien-Schule sind an alle Eltern verteilt 

worden. Der Anmeldebogen kann auch auf der Homepage eingesehen und heruntergeladen 

werden. 

Im nächsten Schritt erfolgt nun aufgrund Ihrer Angaben und der beigefügten 

Arbeitsbescheinigungen eine Punktevergabe. Hauptkriterium bleibt weiterhin der Arbeitsumfang 

der Eltern, allerdings können außergewöhnliche Lebensumstände durch den neuen Fragebogen 

besser berücksichtigt werden. Zum Hintergrund des neuen Fragebogens: 

Die Stadt Düsseldorf hat entschieden, dass die OGS-Plätze ab dem kommenden Schuljahr 

jedes Jahr neu vergeben werden müssen.  

 

Aufgrund der Punkte erfolgt dann eine Zusage oder Absage für den OGS-Platz. Diese 

Benachrichtigungen erhalten Sie so bald wie möglich, allerdings können diese erst erfolgen, 

wenn die Schulplatzzusagen final geklärt sind. Ein genauer Zeitpunkt dafür ist uns noch nicht 

bekannt, es kann aber durchaus sein, dass sich die Zusagen bis in den März ziehen. Ich bitte 

daher um Ihre Geduld, wenn Sie vorher keine Rückmeldung von der Schule erhalten.  

 

 

Informationen zu den Ferienzeiten 
 

Am Karnevalsfreitag (17.02.) findet kein Unterricht statt, stattdessen gibt es eine OGS-

Betreuung in der Schule. Am Dienstag, den 21.02. haben die Lehrkräfte einen päd. Tag. An 

diesem Tag findet eine Notbetreuung in der OGS und verlGS statt. Die entsprechenden 

Anmeldebogen dazu erhalten Sie zeitnah. 

Zu Altweiber (16.02.) erhalten Sie ebenfalls eine Abfrage. Falls es Ihnen möglich ist freuen wir 

uns, wenn Sie Ihre Kinder an dem Tag schon um 14 Uhr abholen können. Sollte es Ihnen nicht 

möglich sein, werden wir natürlich wie gewohnt bis 16 Uhr die Betreuung gewährleisten.  

 

In der ersten Woche der Osterferien (03.04. – 06.04.) gibt es eine Betreuung in der OGS. 

 



 

Die Sommerferien starten in diesem Jahr untypisch innerhalb einer Woche. Am 22.06. und 

23.06. findet kein Unterricht mehr statt, stattdessen gibt es eine Betreuung durch das Team der 

OGS und verlGS. Ansonsten bleibt die Betreuung wie gehabt: 

 Erste und zweite Woche der Sommerferien (26.06. – 07.07.) erfolgt eine Betreuung in 
der OGS und verlGS 

 In der dritten Woche (10.07. – 14.07.) gibt es noch eine Betreuung für Kinder der OGS.  
 

Die bereits bekannten Anmeldezettel erhalten Sie vor den jeweiligen Ferien. Die Betreuung in 

den Ferien bringt das Team regelmäßig an die Kapazitätsgrenzen. Bitte prüfen Sie daher 

sorgsam, ob Sie in diesen Zeiträumen eine Betreuung benötigen.  

 

Wenn Sie generelle oder spezifische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr 

Betreuungsteam. Alternativ stehe ich Ihnen für etwaige Fragen zur Verfügung.  

 

 

Sonstiges 
 

Wie immer lohnt sich auch ein Blick auf unsere Website (https://kgs-marienschule-

duesseldorf.de/). Dort finden Sie aktuelle Informationen zu den OGS-Anmeldungen, 

Informationen zu Karneval, sowie den Kalender mit den Öffnungs- und Betreuungszeiten, etc.  

 

Viel Spaß beim Schmökern und vielen Dank für Ihr Interesse

 


