Leitungswechsel in der OGS

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Langenberg, 07.12.2020

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es gibt noch einige Neuigkeiten, über die
wir Sie hiermit informieren möchten.
Zum neuen Jahr werde ich, Katrin Muster die OGS-Leitung abgeben, da ich eine volle Stelle in der
Schulsozialarbeit an unserer Schule übernehmen werde. Ich bedanke mich bei Ihnen für die stets
positive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne Ihrer Kinder. Durch meine weitere Tätigkeit
hier an der Schule werde ich für Sie und Ihre Kinder weiterhin als Ansprechpartnerin da sein.
Als neue Leitung werde ich, Melanie Schröther, Mutter von zwei Töchtern (13 und 15 Jahre) und
gelernte Arzthelferin, für Sie und Ihre Kinder da sein.
Ich bin seit 2018 im OGS-Team und in diesem Schuljahr Gruppenleitung der blauen Gruppe.
Viele neue Aufgaben stehen nun bevor. Ich freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen.
Aus diesem Grund werde ich im kommenden Jahr eine Zusatzqualifikation zur OGS-Fachkraft
anstreben.
In unserer OGS mit 138 Kindern und 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nehmen die Aufgaben im
Bereich Verwaltung viel Zeit in Anspruch. Für mich steht aber stets der pädagogische Auftrag im
Vordergrund.
Darunter verstehe ich Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder zu übernehmen und eine
Umgebung zu schaffen, die es jedem Kind ermöglicht, sich in seiner Entwicklung bestmöglich zu
entfalten. Mit Freude und Entschlossenheit werde ich mich gemeinsam mit dem Team und der
Schulsozialarbeiterin auf diesen Weg machen.
Bei uns sollen sich alle wohlfühlen… Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie Besucher
unserer OGS.
Wichtig als Basis sollen weiterhin die kleinen Dinge des Lebens wie Freundlichkeit, gegenseitige
Wertschätzung, Toleranz und ein respektvolles Miteinander sein.
Wie jeder Mensch bringe ich selbstverständlich meine persönlichen Vorstellungen und Ideen mit, was
für einige Veränderungen sorgen wird. Bewährtes bleibt aber auch bestehen.
Ralf Kammler wird ab Januar gemeinsam mit Frau Maier die Betreuung der Kinder in der roten Gruppe
übernehmen und damit das OGS Team unterstützen. Durch seine ehrenamtliche Tätigkeit als
Lesepate konnte er die OGS-Kinder und das Team bereits kennenlernen. Er wird sich Ihnen und den
Kindern noch in einem kleinen Steckbrief vorstellen.
Viele Grüße, eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben und bleiben Sie gesund!
Katrin Muster & Melanie Schröther
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