Offene Ganztagsschule
Schillerschule
Liebe Eltern,
gerne möchten wir Sie über die Gestaltung des OGS-Betriebes ab dem 15.06.2020 informieren.
Der OGS-Alltag wird sich für Ihre Kinder und uns verändern.
Leider können die Kinder nicht in Ihre gewohnten OGS-Gruppen zurückkehren, da eine Durchmischung von
Gruppen unbedingt vermieden werden muss. Dies bedeutet, dass sowohl OGS als auch VHT Kinder in Ihrem
Klassenverband und Klassenraum verbleiben und dort von einer festen Bezugsperson betreut werden.
Gerne dürfen die Kinder eigenes Spielmaterial mitbringen, da die Nutzung von vorhandenem Material aus
Infektionsschutzgründen ebenfalls nicht möglich ist.

Unser Tag:
Wie gewohnt findet für Ihr Kind – nach vorheriger Anmeldung (siehe Abschnitt unten) – nach Ende des
Unterrichts die OGS statt. Um eine „Durchmischung“ der Gruppen zu verhindern, müssen
ausschließlich klassenbezogene Gruppen gebildet werden. Auf Grund dessen wird es zu einer
zeitweisen Umkonzipierung der bisherigen Gruppen kommen. Dies bedeutet, dass die Kinder in
ihren jeweiligen Klassenräumen verbleiben. Selbstverständlich werden wir versuchen, die
bisherigen Bezugsbetreuer*innen soweit möglich in den Gruppenverbänden zu belassen. Auf
Grund von Mitarbeiter*innen in Risikogruppen können wir Veränderungen hierbei jedoch nicht
ausschließen. Gemeinsam mit den Kindern werden wir selbstverständlich die wichtigsten Regeln sowie
Änderungen auf spielerische Art und Weise besprechen und dann in den gemeinsamen Nachmittag starten.
Im Anschluss daran haben die Kinder die Möglichkeit am Freispiel oder vorbereiteten Angeboten
teilzunehmen. Ebenfalls werden wir, in abgestimmten Zeitfenstern, den Schulhof nutzen. Auf Grund der
einzuhaltenden Hygienevorgaben werden jedoch nicht alle bekannten Tagesablaufpunkte beibehalten
werden können: So ist eine Aufrechterhaltung des gewohnten AG-Alltages derzeit leider nicht möglich.

Pädagogisch gestalteter Mittagstisch:
Mit Neustart der OGS, werden wir auch wieder ein Mittagessen für die Kinder anbieten. Dies wird
von unserem Caterer einzeln verpackt nebst nachhaltigem Holzbesteck angeliefert und auch in
dieser Form an die Kinder ausgegeben. Aufgrund unseres räumlich kleinen Kinderrestaurants,
wird das Mittagessen in den jeweiligen Klassenräumen eingenommen. Zusätzlich erhalten die
Kinder einzeln entnehmbares Obst und Snackgemüse als Fingerfood.

Bitte beachten Sie die Rückseite

Freispiel auf dem Schulhof:
Selbstverständlich werden wir auch den Schulhof im Laufe des Tages nutzen. Um auch hier alle Regelungen
einzuhalten, werden die einzelnen Gruppen etwa 30 Minuten „Hofzeiten“ erhalten, in denen der Schulhof
jeweils ausschließlich durch eine Gruppe genutzt wird. Die Spielmaterialien wurden und werden
dahingehend sortiert, dass nur einzelne Kinder (bzw. gruppenbezogen) jeweils Zugriff darauf haben (keine
Nutzung desselben Materials durch verschiedene Kinder).

Um verlässlich für die OGS planen zu können, bitten wir Sie, auf dem unteren Abschnitt anzukreuzen, ob Ihr
Kind an der OGS für die kommenden zwei Wochen bis zu den Sommerferien teilnehmen soll. Bei Teilnahme
bitten wir Sie auch die gewünschte Entlasszeit anzugeben, da weiterhin ein Betreten des Schulgeländes
auch durch abholende Eltern vermieden werden soll.

Bitte geben Sie diesen Zettel Ihrem Kind spätestens am nächsten Schultag mit oder melden Sie Ihren Bedarf
unter ogs.schillerschule@rapunzel-kinderhaus.de an.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der OGS Schillerschule

Hier abtrennen
Name, Vorname des Kindes: ……………………………………………………………………………………..

Gruppe: ………………………………………………………………………………………………………………………



Ja, mein Kind soll an der OGS teilnehmen.



Mein Kind soll schultäglich bis ____ Uhr (Entlasszeiten: 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr) an der OGS/VHT
teilnehmen.



Nein, wir benötigen keine Betreuung.

_____________
Datum

_________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

