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Elternbrief 3
2. Schulhalbjahr 2020/2021
Liebe Eltern, liebe Kinder,
nun befinden wir uns schon im 2. Schulhalbjahr.. wo ist bloß die Zeit geblieben?! Trotz der vielen Herausforderungen und Unbeständigkeiten mit denen wir immer wieder konfrontiert werden, sind wir
froh, endlich wieder etwas Leben im Hause zu haben und hoffen, dass dies ein bisschen anhält.
Wir haben für Euch alle Neuigkeiten, Infos und Termine zusammengestellt.

Neuigkeiten aus der Verwaltung
Der März ist beitragsfrei, da wir den Januar von Eurem Konto abgebucht haben. Das Land hat die Beiträge vom 1. Januar bis zum 14. Februar 2021 übernommen.

Allgemeines
Im Moment betreuen wir wieder in 2 Kohorten. Kohorte 1 (1. + 4. Klassen), Kohorte 2 (2. + 3. Klassen).
Wir versuchen, so gut es geht den Kindern Freiraum zu lassen. Leider können wir dies, wie ursprünglich
im freien System, nicht gewährleisten und daher gibt es für einzelne Bereiche (z.B. Mittagessen) feste
Zeiten, da wir sonst die Hygieneregeln nicht einhalten können. Das Tragen der Masken ist für alle Beteiligten sehr unangenehm. Daher haben wir im Außengelände sogenannte „Durchlüftstationen“ eingerichtet, in denen sich die Kinder allein aufhalten können, um einmal die Maske abzunehmen.
Bis zum 19. März 2021 begrüßen wir Lina Engler bei uns. Sie absolviert bei uns ein Praktikum innerhalb
ihrer Ausbildung zur Erzieherin. Unsere FsJler/innen, Pia Hansen, Tessa Lewin, Bent Zorn und Maxi Reddemann sind nach wie vor ein fester Bestandteil und wichtige Bezugspersonen für die Kinder und geben
ihren vollen Einsatz.

Wir lieben was wir tun!

AG‘s
Wir freuen uns sehr darüber, dass einige unserer AG-Angebote als Online-Version stattfinden können!
So sind sie unabhängig von coronabedingten Umständen möglich und die Kinder haben Verlässlichkeit.
Sofern Euer Kind an besagten AG‘s teilnimmt, werdet Ihr rechtzeitig über den Beginn informiert. Alle
weiteren AG‘s werden wieder starten, sobald es möglich ist.

Osterferien
Die Anmeldung für die Osterferien ist abgeschlossen. Vielen Dank dafür, dass Ihr die Online-Anmeldung
so konsequent genutzt habt. Uns erleichtert Ihr damit zum einen die Verwaltung, zum anderen vermeiden wir Informationsverluste, da ein Hin und Her von Zetteln entfällt.
Das Thema in den Ferien lautet „Aus Pfui mach Hui“. Dazu gibt es schon viele Ideen und Interpretationsmöglichkeiten. Wir freuen uns auf eine, dieser Zeiten zum Trotze, fröhliche und entspannte Ferienzeit!
Wenn bis dahin „Nichts“ dazwischen kommt, sollte Euer Kind bitte bis spätestens um 8.30 Uhr bei uns
ankommen, denn um 9.00 Uhr wollen wir gemeinsam frühstücken. Bitte gebt Eurem Kind hierfür etwas
mit. Für Getränke sorgen wir, außer es gibt Extrawünsche
Wie gehabt trifft sich die Kohorte 1 im Holzanbau und die Kohorte 2 im Spieleraum unten.
Wenn Euer Kind nicht allein nach Hause geht, ruft bitte kurz an.
Falls sich, in Bezug auf die Ferien, noch etwas ändern sollte, informieren wir Euch rechtzeitig!

Termine
31.03.2021

Kündigungsfrist Betreuungsverträge

01.04. – 16.04.2021

Osterferien, erster Schultag ist der 19.04.2021

19.04. – 10.05.2021

Sommerferienanmeldung online

10.05. – 12.05.2021

bewegliche Ferientage – Betreuung von 7.00 bis 16.00 Uhr

14.05.2021

Betreuung geschlossen

Wir lieben was wir tun!

Immer
Tagesaktuelle Änderungen, z. B. wenn Euer Kind krank ist, von einer anderen Person abgeholt wird oder
sich die Betreuungszeit ändert, teilt uns dies gern über den Schuljahresbegleiter oder telefonisch mit.
Für uns sind diese Informationen sehr wichtig - als Sicherheit für Euch und Eure Kinder und auch für unsere Mitarbeiterplanung. Eure aktuellen Telefonnummern helfen uns, Euch im Notfall schnell zu erreichen.

Bleibt bitte gesund und genießt den Frühling!
Herzliche Grüße
Euer OGGS-Team
Haben wir was vergessen? Habt Ihr Anregungen, Wünsche oder Fragen? Wir sind für Euch da, sprecht
uns an! So erreicht Ihr uns:
Betreuung
Ravensbusch: 0451/20 333 812
Email: rav@oggs-stockelsdorf.de
Verwaltung
Verein zur Förderung von Kindern – OGGS
Ahrensböker Straße 3
23617 Stockelsdorf
0451/ 30 50 56 80
Email: buero@oggs-stockelsdorf.de
Webseite: www.oggs-stockelsdorf.de

Wir lieben was wir tun!

