
 

11.05.2020

Liebe Eltern,

wie Sie wissen, wird seit dem 07. Mai die Schule tageweise für die einzelnen Jahrgänge geöffnet und die Kinder 
verkürzt unterrichtet. Wie vergangene Woche telefonisch angekündigt, erhalten Sie nun die Abfrage, ob Ihr Kind am 
jeweiligen Tag des Präsenzunterrichts anschließend im Ganztag verbleiben soll.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Angebot begrenzt ist und den Eltern vorbehalten werden sollte, die 
keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben. Eine Frühbetreuung ist nicht möglich, Ganztag findet ausschließlich 
nach dem Präsenzunterricht statt.
Das Ganztagsangebot unterscheidet sich aufgrund der Umstände deutlich von dem Konzept, was wir sonst 
verfolgen. Das macht uns sehr traurig, auch wir würden uns den Kontakt mit den Kindern anders wünschen. 
Selbstverständlich werden wir die vorgegebenen Bedingungen aber einhalten, um Infektionen zu vermeiden.
Für unseren Ganztags-Betrieb bedeutet das konkret:

1.    Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwingend einzuhalten.
2.    Die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Kinder, welche gegen die Regeln mutwillig 

verstoßen, sind durch die Erziehungsberechtigten abzuholen.
3.    Die Kinder dürfen keine Spiel- und Bastelmaterialien aus der OGS verwenden. Sie dürfen ausschließlich eigene 

Spielmaterialien nutzen, mit denen sie sich alleine beschäftigen müssen. Die Spielsachen dürfen nicht unterein-
ander getauscht oder gemeinsam benutzt werden.

4.    Die Kinder dürfen sich auch während der OGS-Betreuungszeit nur in dem Unterrichtsraum aufhalten, in dem 
morgens das Präsenzlernen stattfindet (von kurzen Pausen- bzw. Bewegungszeiten auf dem Schulhof abgese-
hen). Die Bewegungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt.

5.    Der Schulhof wird nur in Kleingruppen betreten, um Kontakte zwischen den Kindern möglichst zu vermeiden. 
6.    Die Kinder werden ausschließlich an den Tagen in der OGS betreut, an denen ihr Präsenzlernen stattfindet (sie 

also morgens bereits in der Schule sind).
7.    Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten.
8.    Das Konzept beinhaltet ein warmes Mittagessen und eine Studierzeit. Eine Betreuung durch die bekannte Grup-

penleitung wird nur in wenigen Gruppen möglich sein. 
9.    Beim Bewegen innerhalb des Gebäudes und auf dem Gelände ist eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend 

angeordnet,wenn der Mindestabstand ausnahmsweise nicht eingehalten werden kann. Ausnahmen aus medizini-
schen Gründen sind zulässig. (vgl. Verordnung zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
COV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur vom 7. Mai 2020, § 1 Gemeinschaftseinrichtung.)

Statt der üblichen festgelegten Abholzeiten teilen Sie uns bitte eine verbindliche Zeit mit, wann Ihr Kind allein nach 
Hause geht oder abgeholt wird. Diese tragen Sie bitte auf der Abfrage ein. Änderungen in begründeten, 
unvorhersehbaren Ausnahmefällen sind nur per Mail, spätestens 24 Stunden vorher, möglich. Ihr Kind wird zur 
angegebenen Zeit nach draußen geschickt und wartet vor dem Haupteingang auf Sie. Eine Aufsicht dort ist personell
nicht möglich.  
Sollte Ihr Kind am Präsenztag vor dem Unterricht die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, notieren sie die 
dementsprechende Zeit bitte konkret in der letzten Spalte. Das vereinfacht uns die Organisation der einzelnen 
Gruppen. Zur Planung des Mittagessens bitten wir Sie um eine kurze Notiz zu Essensgewohnheiten (Vegetarier, 
Laktose etc.).
Sollten Sie die Betreuung in Anspruch nehmen wollen, muss Ihr Kind im Vorfeld angemeldet werden. 

Anmeldung nur per Mail an ogs@bueltmannshofschule.de. Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich.

Die derzeitige Situation ist für uns alle eine große Herausforderung. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle im Namen 
des gesamten Teams herzlich für Ihre Geduld und Ihre Mitarbeit danken.
Bleiben Sie optimistisch! Es sind schwierige Zeiten, aber gemeinsam werden wir diese Herausforderung bestehen!
Grüßen Sie Ihre Kinder herzlich von uns und bleiben Sie gesund.
Wir hoffen, dass wir uns alle bald wiedersehen!

Herzliche Grüße, 
Anna Stelze und Ina Bach

0162-70 48 030



Anmeldung für die OGS-Betreuung in der Zeit vom 18.5.20 bis 26.6.20

(Gilt ausschließlich für die Präsenztage!)

Die Anmeldung bitte per E-Mail an ogs@bueltmannshofschule.de. Sie können den Vordruck 

gerne auch einscannen oder uns als Foto mailen. Bitte melden Sie Ihr Kind bis Donnerstag, 

14.05.2020, um 18 Uhr an. 

Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Hiermit melde ich mein Kind _____________________________ Klasse ____________

für folgende Tage in der OGS-Betreuung nach dem Präsenzunterricht an:

Jahrgang 4

Datum Bedarf 
(bitte 
ankreuzen)

Verbindliche 
Abholzeit

Geht 
alleine

Notbetreuungszeit 
vor dem Unterricht ab:
(nur falls angemeldet)

Zu beachten 
beim Essen

Mi 20.5.20

Do 28.05.20

Fr 05.06.20

Mo 15.06.20

Fr 19.06.20

Fr 26.06.20


