
Liebe Eltern, 

die nachfolgenden Informationen sind für alle Familien wichtig, welche bei der Bedarfsabfrage für die 

diesjährigen Sommerferien uns mitgeteilt haben, dass Sie für Ihr Kind / Ihre Kinder (ggf. zeitweise) 

Betreuung benötigen. Dies nehmen wir nun als eine verbindliche Anmeldung für die Sommerferien. 

Zettel, welche nicht ausgefüllt wurden / nicht bis zum 25.06.2020  zurückgegeben wurden, können wir 

leider nicht mehr berücksichtigen! 

Für die Ferienbetreuung im Zeitraum vom 27.07 – 11.08.2020 möchten wir noch einige Informa-

tionen bekannt geben, da wir aufgrund der aktuellen Lage immer noch einige Einschränkungen in 

unserer Einrichtung haben. Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf alle Ferienkinder, mit 

welchen wir kleine Projekte und Aktionen starten wollen und ihnen möglichst viele schöne Ferien-

betreuungstage bei uns ermöglichen möchten, in dieser außergewöhnlichen Zeit. 

 

Sie können Ihr Kind in der Zeit von 7:45 – 9:00 Uhr zur OGS bringen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein                                                        

Frühstück mit, da in den einzelnen Gruppen wie immer gemeinsam in den Ferien zusammen gefrüh- 

stückt wird.  

Abholzeiten sind wie gewohnt in den Ferien immer zur vollen Stunde um 14 Uhr, 15 Uhr & 16 Uhr. 

 

In der Woche vom 27.07 – 31.07.2020 haben wir zwei Gruppen geöffnet : 

 Alle Erst – und Zweitklässler werden im „Ameisenhaufen“ betreut.                                                      

Der Ein-/Ausgang ist das Gartentor. 

 Alle Dritt- und Viertklässler werden in der „Bärenhöhle“ betreut. 

Der Ein-/Ausgang ist der OGS – Eingang. 

 

In der Woche vom 03.08 – 07.08.2020 und an den Tagen 10.08. + 11.08.2020 haben wir insgesamt 

vier Gruppen geöffnet : 

Bitte beachten Sie, dass wir ab dem 01. August die Bezeichnung der Klassen aus dem neuen Schuljahr 

verwenden. 

 Alle (Neuen) Erstklässler werden im „Ameisenhaufen“ betreut. 

Der Ein-/Ausgang ist das Gartentor. 

 

 Alle (Neuen) Zweitklässler werden im „Fuchsbau“ betreut. 

Der Ein-/Ausgang ist der OGS – Eingang. 

 

 Alle (Neuen) Drittklässler werden in der „Bärenhöhle“ betreut. 

Der Ein-/Ausgang ist das Schulhoftor. 

 

 Alle (Neuen) Viertklässler werden im „Kängururaum“ betreut. 

Der Ein-/Ausgang ist der Schul – Eingang. 

 

Wie bereits schon in dem letzten Informationsschreiben der Schule deutlich wird, gelten weiterhin 

entsprechende Maßnahmen, die auch wir als OGS umsetzen müssen, sofern bei einem Schüler/ einer 

Schülerin COVID-19-Symptome auftreten. 



Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind ein Mundschutz bei sich trägt, damit es in bestimmten 

Situationen diesen tragen kann. 

 

Wir wünschen allen Familien schöne und erholsame Sommerferien und hoffen auf ein baldiges 

Widersehen, aller Familien und Kinder.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr OGS TEAM 


