
 

 

Eltern-Information zur OGS-Betreuung  

ab dem 15.06.2020 

 

 

Liebe Eltern,  

ab dem 15.06.2020 gehen die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen zum Regelbetrieb über. 

Wir freuen uns darüber, dass wir auch mit der OGS-Betreuung ab diesem Tag 

wiederbeginnen können.  

 

Früh- und Spätbetreuung 

Wir können bis zu den Sommerferien leider keine Früh- und keine Spätbetreuung anbieten. 

Früh- und Spätbetreuung finden normalerweise in gemischten Gruppen statt. Da wir die 

Gruppen zurzeit nicht mischen dürfen, verfügen wir nicht über genügend Personal für diese 

Angebote. 

Die Schule startet für die Kinder mit dem Beginn des Unterrichts, die Betreuung endet 

spätestens um 16:00 Uhr. 

 

Wir gehen davon aus, dass  

 Ihr Kind ab Montag, dem 15.6. wieder die OGS besuchen wird 

 am Mittagessen teilnimmt, wenn es normalerweise auch am Essen teilnimmt 

 zu der Zeit geht oder abgeholt wird, wie vor der Corona-Krise. Bitte beachten Sie, 

dass alle Kinder die normalerweise die Spätbetreuung gebucht haben, um 16:00 Uhr 

abgeholt, bzw. um 16:00 Uhr von uns geschickt werden müssen. 

 

Wenn Sie Ihr Kind zu einer anderen Zeit abholen möchten: 

 … rufen Sie bitte am Montag ab 12:00 Uhr in der Gruppe Ihres Kindes an und teilen 

den geänderten Bedarf mit. 

 

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind bis zu den Sommerferien nicht oder nur zeitweise an OGS 

teilnehmen soll: 

… schreiben Sie bitte bis Montagmorgen eine Mail an ogs@kgs-luelsdorf.de 

oder sprechen auf unseren Anrufbeantworter Tel: 5067804 (nicht auf die 

Gruppenhandys) 



Nennen Sie bitte den Namen und die Klasse des Kindes und Ihr Anliegen 

Wenn Sie Fragen zu den Kosten der Betreuung haben, wenden Sie sich bitte an die Stadt 

Niederkassel 

 

Zum Ablauf der Betreuung: 

Für den Unterricht und die OGS-Betreuung sind die Abstandsregeln aufgehoben. Wir müssen 

uns mit den Kindern aber immer im Klassen- oder Gruppenraum aufhalten und dürfen die 

Gruppen nicht mischen. Auch auf dem Schulhof dürfen sich die Gruppen nicht mischen, 

sodass wir im Wechsel und nur zu bestimmten Zeiten den Schulhof nutzen können. D.h. ihr 

Kind wird sich in der OGS-Zeit nicht wie gewohnt bewegen können.  

Trotzdem bemühen wir uns natürlich sehr, ein abwechslungsreiches Angebot zu gestalten 

und sind mit all unserer Kraft für Ihre Kinder da. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind nicht auf dem Schulgelände abholen dürfen. Die 

Kinder werden zu der vereinbarten Zeit in der Nähe des Schultores auf Sie warten. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe in diesen besonderen Zeiten. 

Viele Grüße 

 

 

Hella Paulus 

OGS-Leitung 


