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Betreute 
Grundschulen e.V. 

 

Machen Sie mit! 

Informationen und Ideen zu den Aktionen im Rahmen der Kampagne 

„Gute OGS darf keine Glückssache sein!“ 
 

28.04.2017 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte!  

Im Rahmen der aktuellen Kampagne „Gute OGS darf keine Glückssache sein“ haben wir eine be-

sondere Aktion geplant, an der sich alle unsere Offenen Ganztagsschulen (OGS) beteiligen. Zu-

sammen mit Ihren Kindern möchten wir Flashmobs aufführen, in denen sie ihre Wünsche für eine 

gute OGS kreativ zum Ausdruck bringen dürfen (Ein Beispiel für einen Flashmob von Grundschul-

kindern finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=tzkEL0tF6K4). 

Die Kinder führen die Flashmobs zunächst vor den Rathäusern ihrer jeweiligen Stadt auf. Gewis-

sermaßen als Lauffeuer der Informationen, finden die Aktionen an unterschiedlichen Tagen in un-

terschiedlichen Städten der Städteregion Aachen statt. Als Höhepunkt wird der Flashmob schließ-

lich im Elisengarten in Aachen präsentiert. Hier sollen alle unsere Akteure aus allen Städten zusam-

menkommen. 

Folgender „Flashmob-Fahrplan“ ist geplant: 

 Montag, 26.06.17, 14.30 Uhr: Rathaus Stolberg 

 Dienstag, 27.06.17, 14.30 Uhr: Rathaus Herzogenrath 

 Mittwoch, 28.06.17, 14.30 Uhr: Marktplatz Eschweiler 

 Donnerstag, 29.06.17, 14.30 Uhr: Rathaus Würselen 

 Samstag, 01.07.17, 12.15 Uhr: Elisenbrunnen in Aachen 
 

Mit dieser Aktion, die voraussichtlich auch von der Presse und dem WDR begleitet wird, möchten 

wir in der Städteregion Aachen ein deutliches Zeichen setzen und mit Ihnen und Ihren Kindern ge-

meinsam auf die zu verbessernden Rahmenbedingungen des Ganztagsangebots (der OGS) auf-

merksam machen.  

Wir laden Sie herzlich ein, diese Aktion mit zu begleiten!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=tzkEL0tF6K4
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Wir freuen uns, wenn Sie uns unterstützen und mit an den Aktionen in Ihrer Stadt teilnehmen. Hier 

werden Ihre Kinder von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet und beaufsichtigt.  

Der Erfolg der Flashmob-Präsentation in Aachen hängt entscheidend davon ab, dass Sie 

zusammen mit Ihren Kindern teilnehmen, da unsere Mitarbeiter*innen hier die Aufsicht nicht 

übernehmen können! 

Damit die Flashmobs auch optisch kreativ ausfallen, möchten wir darüber hinaus ein kleines Anlie-

gen an Sie richten: Wir möchten Ihre Kinder gerne T-Shirts mit Ihren Wünschen für eine gute OGS 

gestalten lassen, die sie zu den Flashmob-Präsentationen tragen.  

Daher möchten wir Sie herzlich darum bitten, Ihrem Kind bis Mittwoch, 10.05.17, ein T-Shirt zum 

Gestalten mitzugeben. Es muss und soll kein neues T-Shirt sein. Vielmehr darf es ein altes aus-

gedientes T-Shirt aus Ihrem Kleiderschrank sein. Die Farbe an sich ist nicht wichtig: Bunte Shirts 

sollen die Vielfalt der OGS zeigen; gut wäre allerdings, wenn sie hell und einfarbig sind, damit die 

Kunstwerke Ihrer Kinder auch zur vollen Geltung kommen. Wir freuen uns zudem über eine Spende 

von weiteren alten T-Shirts (Erwachsenen- und Kindergröße), die sie nicht mehr brauchen. Diese 

sollen Kindern zu Gute kommen, die von zu Hause aus keine T-Shirts entbehren können.  

Abschließend bitten wir Sie uns über den beigefügten Abschnitt bis Freitag, 05.05.17, eine 

kurze Rückmeldung zu geben. 

Wir freuen uns auf eine gelungene Aktion und danken Ihnen schon jetzt für Ihre 

Unterstützung!  

- Ihre Träger und pädagogischen Leitungen der Offenen Ganztagsschulen - 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Bitte abtrennen und ausgefüllt bis Freitag, 15.05.17 in Ihrer OGS abgeben!) 

 
 
Name des Kindes: _______________________________________________________________ 
 
Mein Kind besucht die OGS ________________________________________________________ 
 

 Ich nehme an der Flashmob-Aktion in ____________________ zusammen mit meinem Kind teil. 
       (Ihre Stadt) 

 
 Ich begleite mein Kind am Samstag, 01.07.17, 12.00 Uhr, nach Aachen. 

 
 Ich spende ___ T-Shirt/s zum Gestalten. 

 

 Ich gebe meinem Kind ein eigenes T-Shirt zum Gestalten mit. 

 

 Das T-Shirt/s darf vor dem Landtag in Düsseldorf nach Abschluss der Aktionen aufgehängt  

     werden (das T-Shirt kann nicht mehr zurückgegeben werden). 

 

______________________________ 
Unterschrift Eltern/ Sorgeberechtigte 

http://www.ganztagsschulen.wordpress.com/

