
    
   
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,                                                                                                   07.05.2020 

nach langer Zeit kann Ihr Kind nun endlich wieder zur Schule kommen, wenn auch unter 
ganz neuen Bedingungen. 
Auch wir in der OGS freuen uns riesig, die Kinder nach und nach wiederzusehen. 
Selbstverständlich wird sich der OGS-Alltag, ebenso wie der Vormittag, dahingehend 
verändern, dass ich entsprechend der neuen Hygieneanforderungen unser bisheriges 
Konzept anpassen muss und auch möchte. Die Gesundheit der Kinder und Mitarbei-
ter*innen steht dabei an oberster Stelle.   
Auch für den OGS-Betrieb gelten alle von Herrn Lambertz im Elternbrief benannten Re-
gelungen und Empfehlungen.  
Die Kinder werden in der OGS in der gleichen Gruppe betreut wie im Unterricht, was be-
deutet, dass sich die Bezugserzieher*innen für manche Kinder ändern.  
Die Freispielsituation beschränkt sich auf den Klassenraum und koordinierte Bewe-
gungszeiten im Außengelände. Wir sind auf Aktivitäten unter Einhaltung des Mindestab-
stands bestens vorbereitet und im Vordergrund unserer Arbeit stehen zunächst das An-
kommen des einzelnen Kindes und eine positive Eingewöhnung in die neue Situation. 
Die Beiträge für das Mittagessen werden am Monatsende pro gegessener Mahlzeit ab-
gerechnet. Dies gilt auch für die Kinder in der Notbetreuung. 
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, wird es so sein, dass Ihr Kind in 
jedem Fall zu der mit Ihnen vereinbarten Uhrzeit nach Hause entlassen wird und Sie 
nicht in die Schule kommen müssen.  
Für die Personalplanung und die Essensbestellung benötige ich schnellstmöglich eine 
Rückmeldung dazu, ob und wann Ihr Kind an den Präsenztagen in die OGS kommt. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
Jessica Klein 
 
 

 
Name des Kindes:                                                     Klasse: 
 
Mein Kind besucht die OGS zu folgenden Zeiten (Gilt nur an den Unterrichtstagen): 
 
Montag   bis……………………. Uhr 
Dienstag   bis……………………. Uhr 
Mittwoch   bis……………………. Uhr 
Donnerstag   bis……………………. Uhr 
Freitag   bis……………………. Uhr 
 
Unterschrift: 
 

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