
            

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern,                                                                                    04.03.2021 

 

bis auf Weiteres kommen die Kinder im Wechselmodell zur Schule. 

Ich freue mich, dass auch die Zahl der Kinder, die die OGS besuchen, stetig steigt.  

Im Augenblick wird die OGS von 115 Kindern besucht. 

Auch die personelle Situation hat sich in der Einrichtung ein wenig entspannt. 

Leider kann ich aus Gründen des Infektionsschutzes noch keine vollständige Öffnung bis 

16.30 Uhr gewährleisten. Ich erläutere hier, warum dies so ist. 

 

Der Infektionsschutz sieht für Schule und OGS feste Lerngruppen vor.  

Maximal einmal pro Tag kann ich Kinder in einem zweiten Betreuungssetting mischen.  

Um den OGS Betrieb aufrecht zu erhalten, mischen wir bereits die Kinder der roten 

und blauen Gruppe aus einer Klasse ab 11.30 Uhr.  

Im Falle einer an Corona erkrankten Person bedeutet dies, dass dann wahrscheinlich 

eine gesamte Klasse (statt nur die rote oder die blaue Gruppe einer Klasse) in 

Quarantäne müsste.   

Eine weitere Gruppenmischung ist aktuell nicht erlaubt. 

Zur Zeit werden demnach 3 Gruppen pro Stufe betreut und nicht wie üblich 2 Gruppen. 

Diese dritte Gruppe „kostet“ Personalstunden, aus diesem Grund können wir vorerst nur 

ein Betreuungsangebot bis 15.30 Uhr ermöglichen 

 

Würde ich an dieser Stelle den Infektionsschutz umgehen und zum ursprünglichen 

Konzept zurückkehren, wären im Falle einer an Corona erkrankten Person zwei Klassen, 

ggf. auch drei Klassen in Quarantäne. 

Dies kann ich nicht verantworten. 

 

Ich versichere Ihnen, dass ich die Situation vor Ort regelmäßig neu prüfe und das Ziel 

selbstverständlich die vollständige Rückkehr zur Normalität ist. 

Sollten sich Änderungen abzeichnen, informiere ich Sie ggf. auch kurzfristig über eine 

weitere Anpassung der Öffnungszeit. 

Die Anmeldung für die OGS erfolgt auf dem Formular der Schule für die Notbetreuung, 

um Ihnen Arbeit zu ersparen. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung und bedanke mich für Ihr 

Verständnis. 

 

Freundliche Grüße 

Jessica Klein 

 

 

OGS An der Strunde 

Am Broich 8 
51465 Bergisch Gladbach 
Telefon 0 22 02 / 34806 
mail: ogsstrunde@pariberg.de 

mailto:ogsstrunde@pariberg.de

