Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr darüber die Betreuung Ihrer Kinder, in etwas abgewandelter Form, ab
dem 8. Juni 2020 wieder aufnehmen zu dürfen. Vorab möchten wir Ihnen gerne die
wichtigsten Auskünfte an die Hand geben, viele Antworten auf noch offene Fragen ergeben
sich aus den folgenden Informationen.
Der Frühdienst findet, aus personellen Gründen, bis auf weiteres nicht statt.
Die Betreuung der Viertklässler der Erich-Kästner-Schule findet nicht in der Villa statt,
sondern bis auf weiteres am Standort der Erich-Kästner-Schule.
Die Kinder werden nach dem Unterricht im Klassenverband von 1-2
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen der OGGS betreut. Zu Beginn der Betreuungszeit
desinfizieren sich Kinder und Mitarbeiter die Hände.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Einhaltung eines Mindestabstandes
innerhalb des Klassenverbandes sind während der Betreuungszeit nicht verpflichtend. Zu
bedenken ist allerdings eine mögliche Begegnung von zwei oder mehr Kindern aus
verschiedenen Klassenverbänden beim Gang zu den Toiletten oder auf den Wegen von
einem Raum zum anderen. Daher müssen die Kinder für diese Situationen einen MundNasen-Schutz tragen. Auch die „Buskinder“ sollten bitte eine Maske dabeihaben und sie im
Bus tragen.
Das Mittagessen wird ebenfalls im Klassenverband stattfinden. Ein warmes Mittagessen ist
auf Vorbestellung möglich, in diesem Fall bringt das Kind bitte am 22. Juni 2020 einen
Umschlag mit der wöchentlichen Pauschale von 17,50 Euro mit. Bitte beschriften Sie den
Umschlag mit dem Namen und der Klasse des Kindes, sowie der enthaltenen Summe. In der
Zeit vom 8. Juni 2020 bis zum 19. Juni 2020 entfällt die Zahlung und wird mit der bereits
geleisteten Zahlung des Mittagessens aus den letzten beiden März-Wochen verrechnet. Mit
den, über die Bildungskarte abgebuchten Verpflegungskosten, bleibt es wie gewohnt.
Natürlich möchten wir mit den Kindern auch an die frische Luft und werden, ebenfalls im
Klassenverband, auf dem Schulhof die Sonne genießen. Auch möchten wir eine tägliche
Hausaufgabenbetreuung von einer halben Stunde möglich machen und bitten Sie, am
Nachmittag noch einmal die aufgegebenen Hausaufgaben mit Ihren Kindern durchzuschauen
und gegebenenfalls etwas nachzuarbeiten, das während der Betreuungszeit nicht erledigt
werden konnte.
Zur Abholzeit möchten wir Sie bitten die Schule nicht zu betreten und an Folgendes zu
denken:
Anrufen – Abwarten – Abholen
Sie erreichen die drei Standorte unter diesen Telefonnummern:
EKS: 0174-5871482
GHS: 0451-8819682
RAV: 0451-20333812

Bitte melden Sie sich telefonisch am Standort und warten Sie vor der Schule ab. Ihr Kind wird
dann zu Ihnen nach draußen geschickt. Wir möchten Sie während des Wartens um Umsicht
bitten, damit es nicht zu einer Traube von Eltern vor der Schultür kommt. Sollte der Standort
mehrere Eingänge haben, nutzen Sie bitte diese Möglichkeit um einen Stau von wartenden
Eltern zu vermeiden.
Leider werden unsere AGs bis zu den Sommerferien nicht mehr stattfinden können. Wir
hoffen darauf im nächsten Halbjahr wieder starten zu können. Ebenso hoffen wir sehr darauf
unsere Ferienbetreuung während des Sommers wie geplant stattfinden lassen zu können.
Sollte es diesbezüglich Neuigkeiten geben, melden wir uns umgehend bei Ihnen.
Bitte denken Sie daran, dass Ihre Kinder am Freitag, den 26. Juni nur bis um 16 Uhr von uns
betreut werden.
Wie schon online mitgeteilt, entfällt der Kostenbeitrag für den Monat Juni. Ob der Beitrag
für den Monat Juli wieder abgebucht wird, steht aktuell noch nicht fest. Auch darüber
werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten.
Sollten noch Fragen offen sein melden Sie sich gerne an Ihrem Schulstandort oder in der
Verwaltung der OGGS.
Wir freuen uns sehr darauf ihre Kinder ab Montag wiederzusehen und trotz aller
Maßnahmen und Einschränkungen, mit Spielen, Lachen und ganz viel Spaß, eine tolle
gemeinsame Zeit zu verbringen.
Und wir möchten Ihnen von Herzen DANKE sagen. Für Ihre Unterstützung und eine
großartige Zusammenarbeit in dieser verrückten Zeit.
Es grüßt Sie und Ihre Kinder herzlich
Ihr OGGS Team

