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Augsburg, 01.10.2021 

Das Team der OGTS stellt sich vor 

 

Liebe Eltern, 

ich freue mich, dass Sie uns Ihr Kind an der Bischof-Ulrich-Grundschule im GanzTakt+ und in der OGTS 

anvertrauen. 

Da wir von nun an Ihre Tochter/Ihren Sohn ein Stück weit im Leben begleiten, möchten wir uns heute 

vorstellen und Ihnen unsere Arbeit transparent machen. 

Mein Name ist Kerstin Becker, Dipl. Sozialpädagogin und ich koordiniere die OGTS und bin auch für 

unser Ferienprogramm verantwortlich. Nach einigen beruflichen Stationen (Ausbildung von 

ErzieherInnen, Schulsozialarbeit, Leitung des Deeskalationsmanagement im Josefinum) hat es mich 

wieder zu dem hingezogen, was ich persönlich für mich immer am liebsten gemacht habe: Kinder ein 

Stück weit im Leben begleiten und zur Seite stehen, ihnen helfen, sich in einer komplexen Welt zurecht 

zu finden. Das mache ich mit Herzblut und pädagogischen Fachwissen. 

Meine Kollegin, Frau Lang, ist Erziehungswissenschaftlerin, Mutter eines vierjährigen Sohnes und 

gemeinsam mit einer Studentin der Sozialen Arbeit werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass ihr Kind 

gut betreut ist und sich wohlfühlt. 

Ab 1. Oktober werden wir im GanzTakt+ und in der OGTS von Jessica Mamalyga unterstützt. Sie ist 

Studentin für Soziale Arbeit und wird ihre dreijährige fachpraktische Ausbildung an der Bischof-Ulrich-

Grundschule absolvieren. 

 

Unsere Arbeit am Kind / Projektangebote 

Ihr Kind hat gerade eine Menge Anforderungen zu bewältigen: Sich in das System Schule einfinden, in 

der Gruppe seinen Platz finden, mit wachsenden Aufgaben klarkommen. 

Dabei helfen wir: Im GanzTakt+, also Montag und Mittwoch unterstützen wir die Lehrkräfte, assistieren 

und sind überall da, wo Hilfe benötigt wird. Zudem gestalten wir die Freizeitphasen im GanzTakt+ und 

sind selbstverständlich beim Essen mit dabei. 

In der OGTS arbeiten wir eigenverantwortlich, gestalten den Nachmittag, machen Angebote (kreativ, 

sportlich, musisch oder bezogen auf die Natur) und lassen dem Kind natürlich auch Zeit zum freien 

Spielen und Ausruhen. 

Ab Oktober, nach der Eingewöhnungsphase, möchten wir verschiedene Projekte anbieten, die 

natürlich freiwillig sind. Heute eine erste Übersicht: 

Projekt Blockflöte: Ab Oktober kann ihr Kind Blockflöte lernen. Wenn es der Wunsch Ihres Kindes ist, 

dann geben Sie bitte den unteren Abschnitt im Sekretariat bis 11.10.2021 (gerne auch per E-Mail: 

sekretariat@bischof-ulrich-grundschule.de) ab. Spätere Anmeldungen können leider 

nicht berücksichtig werden. Die Blockflöte muss selbst gekauft werden, ebenso das 

Notenheft. Beides nenne ich Ihnen nach der Anmeldung. 
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Projekt Sportspiele: Ob Völkerball oder andere sportliche Aktivitäten in der Gruppe – die Kinder lernen, 

dass es Spaß macht, nach Regeln und mit Fairness zu spielen. 

Projekt Kindertheater: Ab November wird es eine kleine Theatergruppe geben, die die allerersten 

Schritte in die Welt des Schauspiels macht. Zum Ende des Schuljahrs gibt es dann eine kleine 

Aufführung für Eltern und Geschwister. 

Projekt Aquarium: Die Kinder dürfen erleben, wie ein Aquarium eingerichtet wird und wie sich seine 

Bewohner entwickeln. Mittelfristig sollen sich die Kinder selbst um die Tiere kümmern (die 

Verantwortung trage selbstverständlich ich). 

Projekt Entspannung und Konzentrationsförderung: Mit Entspannungsgeschichten und Fantasiereisen 

lernen die Kinder spielerisch „runterzukommen“, sich zu fokussieren und zuzuhören. Erste Versuche 

waren hier schon sehr vielversprechend. 

Daneben bieten wir situationsbedingt und in Anlehnung an das Kirchenjahr regelmäßig kleinere 

Aktionen an. Dabei beziehen wir die Kinder mit ein und fragen nach ihren Wünschen und Bedürfnissen. 

 

Organisatorisches 

Damit alles reibungslos funktioniert, noch ein paar organisatorische Punkte: 

Abholen: Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich ab. Wenn Sie sich aus einem wichtigen Grund verspäten, 

dann rufen Sie bitte die 0177/1622 762 an. Dies ist meine Nummer.  

Kleidung: Wir gehen auch bei Regenwetter an die frische Luft – bitte wetterangepasst anziehen! Bitte 

geben Sie Ihrem Kind in der nächsten Woche eine mit Namen beschriftete (Stoff-)Tasche mit 

Wechselkleidung (zwei Paar Socken, Hose, T-Shirt, Unterhose und Pulli) mit. Diese Tasche bleibt 

während des gesamten Schuljahres an der Garderobe Ihres Kindes und wird im Frühjahr durch eine 

Sonnencreme ergänzt. Sollte Ihr Kind mit der Wechselkleidung nach Hause kommen, geben Sie Ihm am 

nächsten Tag bitte wieder etwas Frisches mit. 

Spenden: Wenn Sie in der Garage noch Roller, Kettcars oder ähnliches rumstehen haben, die keine 

sichtbaren Sicherheitsmängel aufweisen und zuhause nicht mehr gebraucht werden, freuen wir uns als 

Spende sehr darüber! Ebenfalls sind nicht mehr benötigte Fahrradhelme willkommen – 

wichtig: diese müssen für die weitere Benutzung unfallfrei sein! Wir freuen uns auch über 

Kinderspiele, Bücher, Lego, etc. 

Sprechstunde: Demnächst werde ich auch eine offizielle Sprechstunde für die OGTS 

einrichten. Wenn Sie dann Fragen oder Probleme haben, können wir diese gerne 

besprechen. Ansonsten können Sie mich jederzeit gerne zwischen „Tür und Angel“ ansprechen. Mein 

Büro befindet sich genau zwischen den beiden Klassenzimmern der 1. Klassen. Zeitnah finden Sie die 

Kontakte auch auf der Homepage der Schule. 

Meine Kolleginnen und ich freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und eine gute Zeit mit 

Ihrem Kind! 

Herzliche Grüße 

Kerstin Becker mit Irene Lang und Jessica Mamalyga 
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Anmeldung für die Blockflöten-AG 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn___________________________ Klasse: _______ 

für die Flöten AG an. 

☐ Mein Kind hat bereits musikalische Vorkenntnisse. Bitte kurz nennen (z. B. musikalische  
      Früherziehung, Kinderchor, anderes Instrument): 
 
      ___________________________________________________________________________ 

☐ Mein Kind hat noch keine musikalischen Vorerfahrungen. 

_______________________________________________________________________________ 
Datum        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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