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

Sehr geehrte Eltern,

Bergisch Gladbach, 06.08.2020

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten die Sommerferien genießen und sich erholen.
In wenigen Tagen startet das neue Schuljahr und in diesem Jahr ist- Corona bedingt- vieles
anders.
An dieser Stelle möchte ich Sie über die Rahmenbedingungen der OGS informieren.
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Die OGS beginnt für die 2., 3. und 4. Klässler am Mittwoch, den 12.08.20.
Für die 1. Klässler am Freitag, den 14.08.20.
Für OGS und Schule gilt das Hygienekonzept gleichermaßen.
Die Eltern werden gebeten, weiterhin das Schulgebäude nicht zu betreten. Dies ist
vor allem deshalb wichtig, weil wir jeden „Besucher“ dokumentieren müssen.
Die OGS kehrt zur regulären Öffnungszeit zurück. Die Kinder können also wieder
zu ihren gewohnten Betreuungszeiten (15.00 Uhr/16.30 Uhr) entlassen werden.
Sollte Ihr Kind zu einer anderen Zeit als vertraglich vereinbart entlassen werden,
ist dies im Vorfeld schriftlich mitzuteilen. Da wir zum regulären Betrieb mit 225
Kindern zurückkehren, machen wir keine Ausnahmen.
Es gibt keine Einschränkungen im Bereich Mittagessen und Lern-und Arbeitszeit.
Die Kinder werden in der OGS maximal Jahrgangstufenbezogen durchmischt
(analog zu den Lerngruppen am Vormittag). Das bedeutet, die Kinder halten sich
in ihrem Klassenraum/Nebenraum oder draußen auf. Das gewohnte freie Spiel im
Haus und Besuche in den anderen Stufen sind zunächst nicht mehr möglich.
Das Freispiel draußen erleben die Kinder ebenfalls im Klassenverband, bzw. in
der Stufe an vier unterschiedlichen Orten.
Die AGs beginnen wie immer nach den Herbstferien. Auch hier ist nur ein
Jahrgangstufenbezogenes Angebot möglich, da die Durchmischung fremder
Kinder vermieden werden soll. Vermutlich wird das AG Angebot für das erste
Halbjahr etwas geringer ausfallen, als Sie es von uns kennen.
Fragen, Sorgen, Beratungsbedarf: Bitte schreiben Sie mich per Email
ogsstrunde@pariberg.de an und wir vereinbaren einen Gesprächstermin (bei
Bedarf natürlich mit entsprechender Gruppenleitung). Meine Elternsprechstunde
entfällt aufgrund der Situation bis auf Weiteres.

Ich freue mich, dass wir der Normalität schon wieder ein Stück nähergekommen sind und
wünsche den Kindern nun einen gelungenen Schulstart.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Jessica Klein
(Leitung OGS)

