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2. Infobrief OGS  

08.06.2020 

Liebe Eltern, 

Der Unterricht wird für alle Schüler*innen ab dem 15. Juni täglich wieder starten. Auch der 

OGS-Betrieb wird wieder aufgenommen. Die Notgruppenbetreuung wird damit aufgehoben. 

Bis auf weiteres bieten wir bis zu den Sommerferien keine Spätgruppe an. 

Alle Eltern mit OGS-Vertrag haben Anspruch auf die Teilnahme an der OGS. Der Besuch der 

Kinder, erfolgt allerdings trotz gegenteiliger Bestimmungen im Betreuungsvertrag, weiterhin 

auf freiwilliger Basis. Eine Pflicht zum Besuch der OGS entfällt bis zu den Sommerferien. 

Die Kinder dürfen morgens den Klassenverband nicht verlassen. Das Konzept der 

individuellen Abstandswahrung wird durch das Konzept der konstanten (Lern-) Gruppe 

ersetzt. Die Gruppen müssen streng voneinander getrennt sein. Dies macht nur dann Sinn, 

wenn dieses Konzept am Nachmittag fortgesetzt wird und die Kinder auch hier nicht 

durchmischt werden. Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten immer dann, wenn Kinder 

den Klassenverband verlassen (Toilette, Flure, beim Kommen und Gehen). 

Die Rückkehr zum Regelbetrieb stellt uns als OGS unter der Einhaltung der Regelungen und 

den begrenzten Räumlichkeiten besonders beim Mittagessen und Spielen auf dem Hof vor 

eine große Herausforderung, denn auch hier müssen wir die Kinder streng voneinander 

getrennt halten. Daher werden wir voraussichtlich auf das Kochen zu Mittag verzichten und 

die Kinder mit Lunchpaketen im Klassenraum versorgen.  

Außerdem schaffen wir es aus organisatorischen Gründen nicht, eine neue Abfrage zu 

starten und berücksichtigen daher, die vorangegangene Bedarfsabfrage! Wir gehen davon 

aus, dass die bereits angemeldeten Kinder sowie die Notgruppenkinder die OGS täglich (bis 

zu den Sommerferien) bis zu den bereits vereinbarten Uhrzeiten besuchen. Sollten Sie 

zusätzlich dringenden Bedarf haben, melden Sie sich bitte telefonisch bei unseren OGS - 

Stufenkoordinator*innen an! Die Telefonnummern finden Sie im Wochenplaner Ihres 

Kindes. 

Bzgl. der Essensgutscheine haben Sie noch keine Rückmeldung erhalten, da die Ausgabe von 

Essenspaketen sowie Gutscheinen uns am 29.05.2020 offiziell verboten wurde. Hier warten 

wir aktuell auf neue Informationen.  
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Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien weitestgehend zu einer Normalität 

zurückkehren können und danken Ihnen für Ihre Geduld und die gute Zusammenarbeit! 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund 

 

Laura Reinhardt und das Team der OGS                                    Frauke Soll 

_______________________________                                       __________________________ 

L. Reinhardt – Leitung OGS                        Konrektorin 


