Liebe Eltern der OGS und Randstundenkinder,
Die Schule öffnet ab dem 15.05.2020 wieder täglich für alle Kinder, so dass auch die OGS im
eingeschränkten Rahmen ihren Betrieb wieder aufnehmen kann.
Die Betreuung kann bis 15.00 Uhr angeboten werden. Eine Frühbetreuung und darüber
hinausgehende Betreuung nach 15.00 Uhr kann aufgrund der personellen Ressourcen, die
nun anders eingesetzt werden müssen, nicht stattfinden.
Hiermit möchten wir Ihnen einige Rahmenbedingungen mitteilen, damit Sie über den Ablauf der nächsten
zwei Wochen bis zu den Sommerferien Bescheid wissen.
Die Gruppen zur Betreuung setzen sich wie folgt zusammen:
Langenberg
Jahrgang 1 wird in der blauen Gruppe betreut
Jahrgang 2 wird in der roten Gruppe betreut
Jahrgang 3 wird in der gelben Gruppe betreut
Jahrgang 4 wird in der grünen Gruppe betreut

Benteler
Tigerenten und Bären werden in der OGS betreut
Klasse 3 und 4 werden im Mehrzweckraum
(alter Englischraum) betreut

Es wird während der OGS Zeit ein warmes Mittagessen für die OGS Kinder geben. Jede Gruppe geht
einzeln zum Essen. Nach jedem Jahrgang wird gereinigt.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass es trotz der Lockerungen Hygienevorschriften gibt:
• Bitte warten Sie draußen, wenn Sie Ihr Kind abholen, rufen Sie in der OGS an, falls wir sie auf dem
Schulhof nicht wahrnehmen.
• Es ist den Kindern während der Betreuungszeit nicht erlaubt, eigenes Spielzeug von zuhause
mitzubringen
oder während des Tages die Gruppe zu wechseln und Kinder aus anderen Jahrgangsstufen
zu besuchen.
• Wenn das Kind die Gruppe verlässt, sollte es einen Mund-Nasen-Schutz tragen, um die Gefahr
einer
Ansteckung von sich und anderen zu minimieren. In der Gruppe ist das Tragen nicht mehr
vorgeschrieben.
• Damit die geltenden Hygienebestimmungen auch im Toilettenbereich umgesetzt werden können,
werden wir Unisex Toiletten einführen. Da immer nur ein Kind pro Gruppe zur Toilette gehen darf,
werden Jungs und Mädchen niemals gemeinsam auf der Toilette sein. So können wir aber jeder
Gruppe eine eigene Toilette anbieten. Die Bereiche sind entsprechend ausgeschildert.
• Falls viele Kinder zur gleichen Zeit nach Hause gehen, werden wir sie gestaffelt schicken, um eine
Durchmischung der Gruppen zu vermeiden.
Bitte überlegen Sie gründlich, ob eine Betreuung wirklich notwendig ist und geben Sie uns
bis zum Mittwoch, 10.06.2020 17.00 Uhr eine Rückmeldung mit Uhrzeit, ob Ihr Kind die OGS
oder Randstunde besucht.
Wir bitten auch um Rückmeldung, falls Sie keine Betreuung benötigen.
Langenberg
ogs-brinkmannschule@awo-guetersloh.de

Viele Grüße
Das Team der OGS

Benteler
nadine.schomacher1@freenet.de
Tel.: 822829

