
 

 

 

Liebe Eltern,  

 

da nun alle organisatorischen Vorgänge etwas kurzfristig stattfinden 

müssen und durch die Corona Situation kein gesammelter Vorab-

Infonachmittag stattfinden konnte, ist diese Vorbereitung für alle etwas 

ungewöhnlich. Dennoch möchte ich mich gerne bei Ihnen vorstellen, 

auch wenn man sich (durch meine Tätigkeit im benachbarten 

Kindergarten) bestimmt schon „über den Weg gelaufen ist“. 

Mein Name ist Arne Greiß, ich komme gebürtig aus Warstein und bin seit 10 Jahren staatlich anerkannter 

Erzieher. Kurz nach meiner Ausbildung habe ich berufsbegleitend im Jahr 2015 den Bachelor in 

Elementarpädagogik gemacht. In meinem beruflichen Start in der Gemeinde Bad Sassendorf konnte ich in 

den ersten Jahren Erfahrungen im Johanna-Volke Familienzentrum und in der Offenen Ganztagsschule 

(OGS) sammeln. Speziell in der OGS habe ich für ein Jahr vertretungsweise die Leitung und zwei 

darauffolgende Jahre die Stellvertretung der Leitung übernommen. Die dortige OGS umfasste 125 Kinder in 

der Ganztagsbetreuung und ca. 100 Kinder in der Mittagsbetreuung.  

Hier konnte ich vielerlei pädagogische und organisatorische Erfahrungen sammeln, auch wenn es eine 

andere „Größenordnung“ gewesen ist. Wichtig ist es jedoch, egal in welchem Bereich, dass die Kinder 

einen Anlaufort haben an dem sie sich angenommen fühlen, Freude haben, sich orientieren können und 

gefördert werden. Dies wollen wir in den kommenden Wochen, gemeinsam mit den Kindern, erreichen 

und –trotzt der Umstellung- ein gutes und stabiles Umfeld von Anfang an bieten. 

Damit dies gelingt sehen die Kinder viele „alte Gesichter“ des bisherigen Teams wieder und wir ändern 

vorab wenig an der Tagesstruktur, damit die Kinder zunächst das gewohnte Umfeld haben. Nach und nach 

werden Veränderungen, die wir gezielt mit den Kindern absprechen werden, in Kraft treten und 

gemeinsam umgesetzt. So können Änderungen meiner Erfahrung nach am besten vollzogen werden, die 

Kinder machen Erfahrungen in Mitbestimmungsprozessen und Unklarheiten können vermieden werden.  

Gleichzeitig werden Sie als Eltern über die Veränderungen informiert und wir werden versuchen den 

bestmöglichen Kontakt zu halten. Dies kann demnächst hoffentlich auch über einen Infoabend geschehen, 

solange es die Kontaktregeln nach den Sommerferien erlauben.  



Wichtig ist mir, noch einmal folgendes zu erklären: Sollten Sie im letzten Jahr einen Platz in der 

Betreuungsinsel gehabt oder einen Bedarf bei der Schule angemeldet haben, ist dies keine automatische 

Anmeldung in der OGS gewesen. Wenn Sie eines der Betreuungsangebote wahrnehmen möchten, bitte ich 

Sie die Anmeldungsunterlagen, persönlich oder online bei der Grundschule abrufbar, auszufüllen und hier 

im Kindergarten Burgelon in Borgeln abzugeben. Damit ist die Anmeldung für ihr Kind vollzogen.  

 

Sollten Sie weitere andere Fragen haben, melden sie sich gerne unter der schon angegebene 

Telefonnummer des Kindergartens. 

 

Viele Grüße und schöne Sommerferien 

Arne Greiß 

-Leitung- 

OGS der GGS Borgeln 

 


