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11.08.2020 
Liebe Eltern, 
 
nun bricht ein neues Schuljahr an und wir freuen uns trotz der aktuellen Zeiten auf einen guten Start 
mit Ihnen und Ihren Kindern! 
 
Die OGS startet für alle Kinder der Klassen 2-4 regulär am Mittwoch. Die Erstklässler können die OGS 
ab Freitag besuchen. (Siehe Elterninfomappe) 
 
Leider haben uns im Laufe des Schuljahres insgesamt vier Teamkollegen verlassen. So werden uns im 
neuen Schuljahr die Kolleginnen Ina Dreissiger und Lydia Hammers-Kuck leider nicht mehr begleiten. 
Ebenso wie Pascal Mix und Tom Oppitz, die uns während der Notbetreuung unterstützt haben. 
Für unser Team gewinnen konnten wir  Berin Colak, Gruppenleitung der neuen Klasse 1a, und Sena-
Nur Talip, die bei uns einen Bundesfreiwilligendienst leistet. 
 
Auf Grund der aktuellen Situation müssen wir uns leider auch im OGS-Bereich auf zahlreiche 
Veränderungen einstellen. Ein offenes oder teiloffenes Konzept ist nur sehr eingeschränkt möglich.  
Die Kinder dürfen weiterhin nicht in den Gruppen durchmischt werden, auch nicht innerhalb eines 
Jahrgangs. Eine Ausnahme hierfür bilden die Drachen- und die Eulengruppe, da hier alle Kinder dieses 
Jahrgangs in festen Gruppen gemeinsam betreut werden.  
Das weiterhin gültige Hygienekonzept erlaubt nur ein eingeschränktes Freispiel mit verschiedenen 
Materialien. Nach jeder Benutzung der Spielzeuge müssen diese desinfiziert werden. Wir werde 
möglichst viel Zeit im Freien verbringen, um den Kindern so Abwechslung zu bieten. 
Auch während der OGS-Zeit ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Auf dem Schulhof kann darauf 
verzichtet werden, sofern der Mindestabstand zwischen den Kindern eingehalten wird.  
Aufgrund dieser bis zum 31.08.2020 befristeten Maßnahmen besteht derzeit für Ihre Kinder keine 
Pflicht zur Teilnahme an der OGS, wir freuen uns über eine kurze Mitteilung, wenn Sie Ihr Kind 
während dieser Zeit abmelden möchten. 
 
Die Kinder, die von der OGS abgeholt werden, sammeln sich weiterhin ab 14.50 Uhr am vorderen 
Schultor. Wir bitten die Eltern, dort zu warten und das Schulgelände  möglichst nicht zu betreten. Die 
Kinder, die alleine nach Hause gehen, verlassen die Schule über den Ausgang des JuB. 
 
Wir werden seit den Sommerferien 2020 von unserem neuen Caterer „Leckerschmecker“ beliefert. 
Das Essen kann nun bis um 8 Uhr morgens bestellt oder z.B. im Krankheitsfall auch abbestellt 
werden. 
Das Mittagessen wird weiterhin parallel in der Mensa und der Halle stattfinden, jedes Kind hat seinen 
festen Sitzplatz. Außerdem dürfen sich die Kinder leider nicht mehr selbst bedienen während des 
Essens, sondern das Mittagessen wird unter Einhaltung der Hygieneverordnung von den Betreuern 
an die Kinder verteilt. 
Hierzu wurde von uns ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet. 
 
Der Preis für das Mittagessen hat sich aufgrund von Verwaltungskosten von Seiten Kitafinos auf 
2,95€ pro Essen erhöht.  
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Für Kinder, die vegetarisches Essen bekommen sollen, können Sie dies bei Kitafino grundsätzlich 
hinterlegen. Sobald dies gespeichert ist, erhält Ihr Kind automatisch immer das vegetarische Gericht. 
Eine tageweise Bestellung eines vegetarischen Gerichtes ist über den Caterer „Leckerschmecker“ 
nicht mehr möglich. 
Unverträglichkeiten können Sie ebenfalls bei Kitafino angeben, sodass der Caterer daraus 
resultierend ein entsprechendes Alternativgericht anbietet. 
Bitte denken Sie daran, das Mittagessen in der OGS für Ihr Kind frühzeitig über Kitafino zu bestellen. 
Zuvor muss das Konto bei Kitafino von Ihnen angelegt  und mit einem Guthaben aufgeladen werden, 
falls dies noch nicht geschehen ist. 
Voraussichtlich ist es ab Herbst 2020 möglich, dass Sie die Kitafino-Konten für Geschwisterkinder 
zusammenlegen können, hierzu erhalten Sie von Kitafino zu gegebenem Zeitpunkt eine Nachricht. 
 
Am Donnerstag, den 13.08. können wir leider kein Mittagessen anbieten. An diesem Tag steht uns 
die Mensa auf Grund der Einschulungsfeiern leider nicht zur Verfügung. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein geeignetes Lunchpaket mit zur Schule. 
 
Für das Wasser, welches wir den Kindern während des Mittagessens und in den Gruppen  
anbieten, sammeln wir pauschal 8,-€ für die OGS und 3,-€ für die ÜMI ein. Der Betrag ist für das 
ganze Schuljahr 2020/2021. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld in einem verschlossenen Umschlag mit und beschriften diesen 
mit dem Vor- und  Nachnamen. Um den Überblick zu behalten, bitten wir Sie, den Umschlag 
ausschließlich bei der jeweiligen Gruppenleitung abzugeben. 
 
In den ersten Tagen wird Ihr Kind unser Datenblatt zu den Abholzeiten und Ihren Notfallkontakten 
erhalten, dies füllen Sie bitte aus und geben es schnellstmöglich an uns zurück. 
 
Auf Grund der hohen gemeldeten Temperaturen in der nächsten Woche möchten wir Ihnen 
anbieten, die Abholzeiten bis Freitag, den 14.08. etwas flexibler zu gestalten. 
Sollten Sie davon Gebrauch machen wollen, können Sie uns gerne eine Nachricht schicken. 
 
Wir freuen uns, dass wir wieder mit allen Kindern in ein neues Schuljahr starten können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andrea Mathey und Annika Boegner 
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