
Liebe Eltern,

wir hoffen Sie und Ihre Kinder hatten schöne Sommerferien und freuen sich wie wir auf den 
neuen Schulstart am 12.08.2020.

Mit Beginn des Unterrichtes beginnt auch wieder die OGS-Betreuung.
Die Kinder werden wie bekannt möglichst in schuljahrbezogene Gruppen betreut. Da 
aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten und der großen Kinderzahl kein Mindestabstand 
eingehalten werden kann, sollten die Kinder auch in der OGS eine Maske tragen.

Das Mittagessen nimmt jede Gruppe, getrennt von den anderen, gemeinsam in der Küche 
oder in der Aula ein. Danach werden die Tische und Stühle gereinigt und desinfiziert, so 
dass die Küche von der nächsten Gruppe genutzt werden kann.
Das Essen wird wie gewohnt vom Caterer geliefert.
Wir bieten den Kindern weiterhin möglichst keine Getränke an, deshalb bitten wir Sie, diese 
Ihrem Kind ausreichend mitzugeben. Die Möglichkeit die Flaschen mit Leitungswasser 
wieder zu befüllen besteht natürlich. 

Die Abholzeiten finden wieder zu den gewohnten Abholzeiten um 15:00 und 16:00 Uhr 
statt. Freitags wie gewohnt nur um 15 Uhr. 
Bitte bedenken Sie, dass es nicht möglich ist die Kinder in der Zeit vorher oder 
zwischen 15 und 16 Uhr abzuholen. Die Eltern dürfen das Schulgelände weiterhin 
nicht betreten und  der OGS ist es nicht möglich einzelne Kinder, nach Wunsch 
rauszuschicken.
Die OGS wird alle Kinder jeweils zu 15 oder zu 16 Uhr vor den Eingang der OGS schicken. 
Bitte holen Sie dort ihr Kind ab oder treffen Vereinbarungen mit ihrem Kind dort zu warten. 
Alleingänger können dann, wie gewohnt, alleine nach Hause gehen.
Sollte es Ausnahmen bzw. Notfälle geben, dann melden Sie sich bitte ab 10:00 Uhr auf dem 
OGS Handy unter der bekannten Nummer: 0176-74413713.

Wir werden in diesem Schuljahr versuchen, ein eingeschränktes Kursangebot für die Kinder 
zu ermöglichen. Da wir die einzelnen Jahrgangsstufen untereinander nicht mischen sollen, 
werden die Kurse aufgeteilt und teilweise nur für 1 Klasse angeboten. 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne  (ab MI 12.08.2020) bei
der OGS >> 0176-74413713 oder bei Frau Wulfers im SkF Stolberg >> 02402-951640

Mit freundlichen Grüßen

Nathalia Baronskaya und Karolin Wulfers   

_______________________________________________________________________
Bitte geben Sie diesen Abschnitt unterschrieben, zur Kenntnis als gelesen, wieder in der OGS ab. 
Vielen Dank.

Name des Kindes: _________________________

_______________________________
         Unterschrift Eltern mit Datum


