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Elternbrief 2019/20 

8.5.2020 

Liebe Eltern! 

 

Herzlichen Dank an alle Eltern und Mitarbeiter 
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Eltern und Kolle-

gen für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 

Wochen  bedanken! Uns ist bewusst, dass wir der ganzen 

Schulgemeinde mit den zahlreichen Informa6onen (und 

leider auch immer wieder notwendigen kurzfris6gen Än-

derungen) derzeit viel zumuten. Neben den zahlreichen 
Herausforderungen, die wir gerade alle in den ver-

schiedensten Lebensbereichen bewäl6gen müssen, ist es 

sicher nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. 

Vielen Dank, dass alle so gut mitarbeiten um die Vorga-

ben und Neuerungen umzusetzen!  

 

Neustart der Viertklässler 
Die beiden ersten Unterrichtstage unserer vierten Schul-

jahre sind gut verlaufen. Unser Hygienekonzept hat sich 

soweit bewährt und die Kinder haben sich sehr diszipli-

niert  verhalten und alle Neuerungen gut umsetzen kön-

nen. Wir fühlen uns deshalb gut vorbereitet darauf, dass 
in der kommenden Woche die Zahl der Kinder in der 

Schule weiter steigt, wenn neben der Notbetreuung und 

dem Präsenzunterricht auch noch die OGS-Betreuung 

wieder anläuD. Dennoch werden wir alles genau im Blick 

halten und sicherlich hier und da noch nachjus6eren müs-

sen. 
 

OGS-Betreuung an den Präsenztagen  

An den Tagen mit Präsenzunterricht findet für die 

jeweiligen Lerngruppen im Anschluss an den Unter-

richt bis 16.00 Uhr ein Betreuungsangebot durch den 

Offenen Ganztag staG.  

• Wenn ihr Kind am Präsenztag seiner Lerngrup-

pe zur OGS-Betreuung bleiben soll, geben Sie 

ihm biGe an jedem einzelnen Präsenztag eine 

kurze schriDliche MiGeilung darüber an uns 

mit. Ohne eine schri)liche Mi*eilung schicken 

wir Ihr Kind direkt im Anschluss an den Unter-

richt nach Hause.  An Präsenztagen findet für 

die entsprechenden Lerngruppen keine Notbe-

treuung staG. Die Kinder der Notbetreuung 

müssen ebenfalls zur OGS-Betreuung angemel-

det werden. BiGe no6eren Sie auf der MiGei-

lung unbedingt auch, wann wir ihr Kind nach 

Hause schicken sollen.  

• Betreten Sie selbst bi*e nicht das Schulgelän-

de! Wir schicken die Kinder zu den von Ihnen 

angegebenen Zeiten nach draußen. Bespre-

chen Sie biGe vorab mit Ihrem Kind, ob es 

dann alleine nach Hause gehen soll oder Sie es 

am Schultor abholen kommen. 

• Ab sofort dürfen wir in der Schule und somit 

auch in der Ganztagsbetreuung keine Getränke 

mehr an die Kinder ausgeben. BiGe geben Sie 

deshalb Ihrem Kind immer eine mit dem Na-

men gekennzeichnete Trinkflasche mit in die 

Schule.  

• Das MiGagessen wird für alle Kinder ab dem 

kommenden Montag von Netzwerk tagesge-

nau abgerechnet. Das Essen kostet pro Tag und 

Kind 2,75€ und wird Ihnen am Monatsende in 

Rechnung gestellt.  

• Nach dem MiGagessen ist dann Zeit zum Spie-

len und Basteln. Allerdings darf dies auch nur 

mit 1,5m Abstand geschehen und die Zeiten 

auf dem Außengelände sind aufgrund der ho-

hen Anzahl an Notgruppen, Lerngruppen und 

OGS-Gruppen, die das Gelände nutzen, wegen 

der geltenden Hygienebes6mmungen sehr be-

grenzt. Gerne können Sie Ihrem Kind für die 

Betreuungszeit ein eigenes kleines Spielzeug 

oder ein Buch mitgeben, mit dem es sich auch 

alleine auf seinem Platz beschäDigen kann.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel           Ulrich Horst          Marius Dörper                       


