
Offene Ganztagsschule und verlässliche Grundschule Dollbergen  
Uetze, 26.06.2020 

Deine ersten Tage in der OGS & VGS 
 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
 
wir freuen uns darüber, dass du in der  
O OGS 
O VGS  
angemeldet bist.  
 
 
Nach deinem normalen Unterricht kommst du zu uns zur Nachmittagsbetreuung. 
Die ersten Tage (bis Freitag, 04.09.2020) treffen wir uns nach deinem Unter-
richt vor der Sporthalle. Dein/deine Lehrer/Lehrerin weiß Bescheid darüber, 
dass du zur Sporthalle gehen musst und begleitet dich am Anfang dort hin. An der 
Sporthalle angekommen, wirst du uns und die anderen Kinder kennenlernen, die 
ebenfalls für die Nachmittagsbetreuung angemeldet sind.  
 
Die VGS geht nach Schulschluss bis 13 Uhr. Du kannst dann nach der Schule in der 
VGS spielen, kreativ sein oder dich einfach nur entspannen. 
 
In der OGS bleibst du bis 15 Uhr. Nachdem du bei uns angekommen bist, deinen 
Ranzen abgestellt und dich angemeldet hast, gehen wir zusammen Mittagessen 
und machen dann Hausaufgaben. Danach besuchst du eine AG, z.B. die AG 
Forscher oder die AG Freispiel.  
 
Die AGs wählst du erst zwei Wochen nach dem Schulbeginn aus, damit du ganz in 
Ruhe ankommen, uns kennenlernen und dich an alles gewöhnen kannst. Solange es 
noch keine weiteren AGs gibt, bist du mit allen Kindern in der Freispiel AG.  
 
Freispiel bedeutet, dass du ganz viele Möglichkeiten hast, um dich zu be-
schäftigen, z.B. bauen auf dem Bauplatz, basteln im Kreativbereich, ver-
stecken oder Fußball spielen auf dem Außengelände und vieles mehr.  
 
Falls du mit dem Bus nachhause fährst, begleiten wir dich nach der OGS 
& VGS zur Haltestelle und warten gemeinsam mit dir auf den Bus. 
 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen und dir alles zu zeigen! 

 

Falls du noch Fragen hast oder deine Eltern, könnt ihr euch gerne telefo-
nisch unter 05147-720850 oder per E-Mail ogs-dollbergen@uetze.de an 
Frau Partschefeld wenden.  

 
 
Freundliche Grüße 
 
Deine/Ihre Löwenzahnschule  
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