
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe/r _____________________________, 
 
du hast dich für die Wanderung am Mittwoch, den 4. Januar zur Diepeschrather Mühle angemeldet. 
Damit alle gut ausgerüstet sind, keiner friert oder hungrig/durstig ist, gibt es ein paar Dinge die du 
unbedingt beachten musst.  
 
Spätestens um 9.00 Uhr gehen wir mit euch Kindern los. Wer zu spät kommt, kann leider nicht mit und 
bleibt in der OGS. 
 
 
Packliste: 

 Wetterfeste Kleidung im „Zwiebellook“ (mehrere Lagen übereinander, statt nur eine dicke Jacke) 
 Mütze, Schal, Handschuhe 
 Bequeme, feste Schuhe (keine dünnen Turnschuhe) 
 Regensachen  
 Kleines Frühstück 
 1-2 Wasserflaschen (gefüllt), evtl. zusätzlich eine Thermokanne mit einem warmen Getränk 
 Eine zweite Tasche mit Wechselsachen und Schuhen, die in der OGS bleiben kann. 

 
Zum Mittagessen gibt es ein Lunchpaket, das morgens an euch ausgeteilt wird. Das Mittagessen nehmen 
wir dann gemeinsam an der Diepeschrather Mühle ein, wo wir dann auch eine lange Pause einlegen 
werden, eh wir uns dann gemeinsam auf den Rückweg zur Neufelder Straße machen. Wir planen gegen 
15 Uhr wieder zurück zu sein. Manchmal dauert der Rückweg, aber auch mal länger als erwartet. Wir 
stressen uns nicht - Hauptsache alle kommen gut gelaunt und bestimmt auch ein wenig erschöpft ins Ziel 
  
 
Wir freuen uns auf euch und sind selbst ganz gespannt wie diese erste gemeinsame Wanderung wird! 
Euer OGS – Team 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
Damit es keine traurigen Kindergesichter gibt, bitten wir Sie am besten allerspätestens 8.45 Uhr mit den 
Kindern in der OGS einzutreffen und unbedingt die Packliste zu beachten. Kinder die nicht warm genug 
bzw. passend angezogen sind, können wir nicht mitnehmen. Nur so wird der Ausflug für alle ein Erfolg! 
Spätestens um 16.00 Uhr werden wir zurück sein, voraussichtlich früher. 
Sollten Sie uns in ganz besonders dringenden Fällen erreichen wollen, kontaktieren Sie die Kolleg*innen 
in der OGS auf den Gruppentelefonen. Sie helfen Ihnen weiter oder treten, falls nötig, mit uns in Kontakt. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Ihr OGS – Team 

Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Köln 
U.G. 
 
Offene Ganztagsschule 
Neufelder Str. 2-4 
51067 Köln 
 
Telefon:      
0221-9650010-20 
   
Ansprechpartner: 
Sandra Hinze 
hinze@awo-koeln.de 
 
Köln, den 09.12.2022 
 

Wichtige Info 
zum 
WANDERTAG! 


