Liebe Eltern der OGS-Kinder,

Medelby, den 02.06.20

die Zeit der Notbetreuung ist vorbei, am kommenden Montag geht es mit der OGS wieder los, leider
nur in abgespeckter und auch ungewohnter Form. Denn natürlich gilt auch für den OGS-Betrieb die
aktuelle Handreichung zum „Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen bei der Wiederaufnahme des
Schulbetriebs an den Grundschulen unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das
SARS-CoV-2 (Stand: 29.05.2020)“.
Das bedeutet in aller Kürze folgendes:
Die Frühbetreuung findet ab 07.00 Uhr in der jeweiligen Klasse Ihres Kindes statt, wobei die
Kinder bitte die Eingänge und Laufwege gehen, die sie jetzt auch benutzen. Die Kinder der 1a gehen
bitte zur Frühbetreuung in den Klassenraum der 1b über den Haupteingang, wir schicken sie
rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn in ihre Klasse.
Da sich die einzelnen Klassenjahrgänge nach wie vor nicht mischen dürfen, können wir kein
Mittagessen in der Oase anbieten. Aus diesem Grund geben Sie Ihrem Kind bitte ein gesundes
Mittagessen von zu Hause mit, das Ihr Kind dann in seiner Klasse an seinem Arbeitsplatz essen wird
(die Kinder der 1a werden abgeholt und wieder zurück in den Klassenraum 1b gebracht). Denken Sie
bitte auch an ausreichend zu trinken. Nach dem Mittagessen werden dann in den Klassen die
Hausaufgaben gemacht. Wir werden in der Zeit zwischen dem Unterrichtsende und den
Hausaufgaben für ausreichende Bewegungsphasen sorgen.
Nach der Hausaufgabenbetreuung (ca. 14.00 Uhr) werden im Klassenverband verschiedene
Aktivitäten und Spiele angeboten. Die Wiederaufnahme unseres aktuellen Kursprogramms ist
derzeit leider nicht möglich. Bei gutem Wetter geht’s raus auf den jeweiligen Pausenhofabschnitt,
denken Sie bitte an Sonnenschutz.
Die letzten Busse fahren wir gewohnt gegen 15.25 Uhr, Sie können Ihr Kind natürlich auch
jederzeit früher abholen.
Da die Nachmittage ohne unsere beliebten Kurse auskommen müssen, gehen wir davon aus, dass
nicht alle regulär zur OGS angemeldeten Kinder kommen werden. Um besser planen zu können,
bitten wir Sie daher, Ihr Kind (auch wenn es bereits zu Beginn des 2. Halbjahres für die OGS
angemeldet wurde), über das OGS-Handy (0152-34775198) bis Donnerstag, 04.06. um 18.00
Uhr anzumelden.
Informationen zur Sommerferienbetreuung (29.06.-17.07) und zum OGS-Programm 20/21 folgen in
Kürze.
Das sind viele Veränderungen und Informationen auf einmal und vieles muss kurzfristig entschieden
und rückgemeldet werden, das ist uns bewusst… Diese besondere Zeit fordert uns alle auf
unterschiedliche Weisen. Gemeinsam, mit Verständnis und Nachsicht werden wir die letzten
Wochen bis zu den Sommerferien meistern.
Gesundheit und Sonnenschein wünschen Ihnen
Ihre OGS-Mitarbeiterinnen 

