Offener Ganztag der

OGS- Betreuung am Unterrichtstag

Liebe Eltern,
für die OGS- Kinder wird es nach dem heutigen Stand, eine OGS- Betreuung am jeweiligen Präsenztag geben. Somit kann Ihr Kind an den Tagen, an denen es Unterricht hat, die OGS besuchen. Wir möchten Sie daher bitten nur in dringenden Fällen das Angebot zu nutzen.
Da wir die Hygiene- und Abstandsregel beachten müssen, kann die Betreuung nur in
kleineren Gruppen bis zu 15 Kindern durchgeführt werden.
Wir bitten Sie eindringlich, zu bedenken, dass wir eine Durchmischung der Gruppen
nicht verhindern können und so das Infektionsrisiko steigen wird.
Der personelle Aufwand für den Träger und die Schule ist hierbei enorm, deshalb
wird die Betreuung unter folgenden Bedingungen stattfinden können
1. Die Kinder müssen sich strickt an die Hygieneregel halten
2. OGS Angebote sowie Hausaufgabenbetreuung findet nicht statt
3. Wegen der Abstandshaltung können die Kinder nur einzeln spielen und sich in
einem begrenzten Radius aufhalten
4. Spielzeug und Materialien dürfen mitgebracht, jedoch nicht ausgetauscht werden
5. Die schülereigenen Schränke werden nicht benutzt
6. Kranke Kinder dürfen nicht betreut werden!

Aus organisatorischen Gründen können wir jetzt noch nicht sagen ob es möglich ist,
ein Mittagessen anzubieten. Daher bitten wir Sie Ihrem Kind erst einmal einen Mittagsnack sowie ein Getränk, welches aufgefüllt werden kann, mitzugeben.
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Um zu erfassen, welche Kinder an den Präsenztagen an der OGS- Betreuung teilnehmen, benötigen wir möglichst eine Rückmeldung per Mail an schiller@aworuhr-mitte.de bis Freitag, den 08.05.2020, ob Sie die Betreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen.
Zur weiteren Planung benötigen wir den beigefügten Anmeldebogen bis Montag,
den 11.05.2020 ausgefüllt zurück. Benutzen Sie bitte hierfür die OGS-Kiste im Eingangsbereich.

Sollten Sie keine Anmeldung abgeben, gehen wir davon aus, dass Sie auf eine
OGS- Betreuung an den Präsenztagen verzichten.
WICHTIG
Eltern mit einem Platz in der Notbetreuung brauchen keinen Antrag abgeben, da die
Notbetreuung weiterhin stattfindet.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Sdun

Alice Pustelnik

Schulleitung

verantw. päd. Fachkraft
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Antrag zur Wahrnehmung des Betreuungsanspruches im Offenen Ganztag an
den Tagen des Präsenzunterrichtes (max. 2x wöchentlich)?

Name des Kindes___________________________

Klasse ______

An den Präsenztagen meines Kindes benötige ich dringend eine OGS- Betreuung an den folgenden Wochentagen
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

von ______ Uhr
von ______ Uhr
von ______ Uhr
von ______ Uhr
von ______ Uhr

bis ______ Uhr
bis ______ Uhr
bis ______ Uhr
bis ______ Uhr
bis ______ Uhr

Ich habe Interesse an einer Betreuung, kann Ihnen aber aufgrund von unterschiedlichen Arbeitszeiten noch keine zeitliche Rückmeldung geben.
Ich bemühe mich weiterhin, um andere Betreuungsformen, würde mir aber eine Anmeldung noch offenhalten.
Ich organisiere die Betreuung bis zu den Sommerferien auf anderem Weg.

Hiermit versichere ich, dass mir die neuen Regeln zur OGS-Betreuung bekannt sind.
Sollte mein Kind sich nicht an die Regeln halten, werde ich mein Kind vorzeitig abholen.

Datum ___________

________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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