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Liebe Eltern unserer Schulneulinge! 

 

Ihr Kind bekommt bei uns einen OGS oder ÜMI Platz. Das ist mit viel Aufregung und 

Freude verbunden. Damit erste Fragen vorab beantwortet werden und Sie etwas über 

den Ablauf in unserer Betreuung erfahren, gibt es diesen Brief für Sie. 

Nun geht es bald los! Mit viel Energie und freudiger Spannung, wartet ein 

ereignisreiches Schuljahr auf Ihr Kind und Sie, als Eltern. 

Ihr Kind wird täglich, nach dem Schulschluss, zu uns in die Betreuung kommen. 

Ebenso in den Ferien und an beweglichen Ferientagen. Unsere Betreuung nennt sich 

„KiZ“, abgeleitet von dem Wort Kinderzimmer. Das KiZ- Team, von beiden Standorten, 

steckt mitten in den Vorbereitungen und freut sich sehr auf alle Schulneulinge. 

Die Einschulung Ihres Kindes ist ein großes Ereignis und mit vielen Eindrücken 

verbunden. Für Ihr Kind wird das sehr viel sein, so dass wir Ihnen nahelegen, Ihr Kind 

erst am darauffolgenden Wochenanfang in die Betreuung zu schicken, wenn dies 

möglich ist. Im Vorfeld ist es sehr wichtig, dass Sie mit uns telefonischen Kontakt 

aufnehmen, wann Ihr Kind zum ersten Mal zu uns kommt, wie lange es bleibt, was es 

zu beachten gibt und wie wir Sie telefonisch erreichen können. Bitte füllen Sie dazu 

das bereitgestellte und in diesem Brief beigefügte Infodatenblatt vollständig aus und 

geben dieses im Vorfeld im KiZ ab.     Stellen Sie bitte sicher, dass wir im KiZ immer 

aktuelle Telefonnummern von Ihnen haben. 

Am__________________________ ist Ihr Kind herzlichst mit Ihnen zu einer 

Schnupperstunde bei uns eingeladen. 

Wo?                                                                                   Wann? 

An dem Tag können Sie das persönliche Gespräch mit uns suchen. 

In den ersten 2 Wochen werden wir Ihr Kind an seinem Klassenraum abholen und 

gemeinsam in die Betreuungsgruppen gehen. Es müssen sich viele Dinge erst 

einspielen, auch der Weg in das KiZ. 



Bitte geben Sie Ihrem Kind extra Hausschuhe, sowie eine Garnitur 

Wechselwäsche für das KiZ mit.  

Telefonisch erreichbar sind wir ab 11.00 Uhr unter folgenden Festnetznummern: 

2241561 in der Lehner Straße und 5994210 in Mittelgönrath 

Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht durchweg an das Telefon gehen können, da 

wir mit Ihren Kindern beschäftigt sind. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihr Anliegen 

auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Wenn Sie einen Rückruf wünschen, 

sprechen Sie dies ebenfalls auf den Anrufbeantworter und hinterlassen Sie Ihren 

Namen und die Telefonnummer. 

Die Termine für die Elternabende in beiden Gebäuden für das KiZ werden Ihnen noch 

mitgeteilt. In der Regel sind diese immer eine Stunde vor dem Elternabend der 

jeweiligen Klasse Ihres Kindes. 

An dieser Stelle sei dennoch vorab erwähnt, dass wir uns sehr über ein zahlreiches 

Erscheinen freuen 

Das KiZ ist in enger Zusammenarbeit mit der Schule. Ein intensiver Austausch 
ermöglicht uns, Ihr Kind mit seinen individuellen Stärken zu fördern und zu begleiten. 
Sie als Eltern und Experten für Ihr Kind, sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil davon. 
Gerade in der Eingewöhnungszeit wünschen wir uns von Ihnen aktive 
Rückmeldungen, damit Ihr Kind und Sie ein gutes Gefühl haben und dieses auch 
beibehalten. Im November 2021 werden wir erste Elterngespräche anbieten. 

Das „KiZ“ hat 6 OGS Gruppen und 2 Betreuungsgruppen. 

Davon ist eine OGS Gruppe und eine Betreuungsgruppe im Standort Mittelgönrath. 

Träger des „KiZ“ ist die Diakonie, welche mit ihren unterschiedlichsten Angeboten für 
Familien und Kinder fest in unsere Arbeit verankert ist. 

Unser Team besteht aus 13 Mitarbeiterinnen, welche durch engagierte junge 
Studierende unterstützt werden. Zusätzliche Hilfskräfte unterstützen stundenweise die 
pädagogische Arbeit in den einzelnen Gruppen. 

Gemeinsam mit Ihrem Kind können Sie sich auf der Homepage die Team Fotos 
ansehen. Ebenso finden Sie viele, weitere Informationen über das KiZ und seine 
Angebote. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß beim Erkunden und freuen uns schon 
sehr darauf, wenn wir einander persönlich kennenlernen. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. Patrizia Zagari 

(Leitung OGS und Betreuung) 
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