
  

OGS und Betreuung 8-1 

Eltern- und Förderverein der Willibrordschule Kleve e.V., Overbergstr. 1, 47533 Kleve 

 

Wir verabschieden uns! 

Liebe Eltern, 

vor 25 Jahren gründeten engagierte Eltern der Willibrordschule den „Elternverein Schule von 

8-1 an der Willibrordschule Kleve e.V.“ Es wurde eine Betreuungsmöglichkeit für unsere 

Grundschüler im Jugendheim ermöglicht. Vor 12 Jahren übernahm der Verein zusätzlich die 

Trägerschaft der OGS an der Willibrordschule. Wir bezogen die Räumlichkeiten im 

Schulgebäude und vereinten beide Betreuungsmöglichkeiten. Wir, Anja Heyermann und Iris 

Plage, bauten die OGS über Jahre auf, aus einer OGS-Gruppe entwickelte sich eine 

Schulbetreuung mit 3 OGS-Gruppen und vielen 8-1-Kindern.  

Wir lernten viele Kinder und ihre Familien kennen, freuten uns mit ihnen und teilten Sorgen 

und Nöte mit ihnen, wir lachten viel und trockneten Tränen, lobten und schüttelten den Kopf, 

klebten Pflaster oder suchten Ersatzsachen für schmutzige Hosen, viele Kinder unterstützen 

wir bei den Hausaufgaben, begleiteten sie beim Sport oder bei kreativen Angeboten, wir 

organisierten Musicals und schöne Feiern, planten tolle Ausflüge und Ferienbetreuungen 

und organisierten kindgerechte, gesunde Mittagessen. Mit unserem Mitarbeiterteam machten 

wir die OGS der Willibrordschule zu dem, was sie heute ist! 

Seit vielen Jahren versuchten wir die Situation fehlende „MENSA“ und Platzmangel zu 

ändern, und freuten uns auf einen Umzug in ein neues Gebäude. 

Für das nächste Schuljahr wurde die Trägerschaft der OGS und 8-1-Betreuung der 

Willibrordschule neu ausgeschrieben. Als „kleiner“ Träger überlegten wir, wie zukünftig die 

Rahmenbedingungen der OGS organisiert werden können. Wir entschieden, nicht aktiv an 

der Ausschreibung teilzunehmen und wollten trotzdem gerne als Team die Aufgaben vor Ort 

fortsetzen.  

Ab dem 01.08.2021 übernimmt ein neuer Träger die OGS und 8-1-Betreuung. Über die 

geplanten Änderungen wird er sie informieren. Wir als über lange Jahre 

zusammenarbeitendes Team werden nun nicht mehr für Sie und Ihre Kinder dabei sein. Wie 

sagt man so: „Man soll sich verabschieden, wenn es am Schönsten ist“. 

Der „Eltern-und Förderverein der Willibrordschule Kleve e.V.“ wird weiter bestehen bleiben 

und die Willibrordschule bei vielen Projekten unterstützen. Wir wünschen uns, dass Sie dem 

Förderverein weiterhin treu bleiben. 

 

Anja Heyermann                       Iris Plage                             Christa Cammans, 1. Vorsitzende 

 


