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Liebe OGS- und VÜM-Eltern, 
 
wie Sie aus der Presse erfahren haben, soll die Schule für die Viertklässler am 
Donnerstag, 07.05.2020 wieder starten. Die anderen Jahrgänge werden 
voraussichtlich bald wieder tageweise beschult werden. Es ist seitens des 
Schulministeriums geplant, dass Kinder, die sonst die OGS besuchen, an dem Tag, an 
dem sie in der Schule unterrichtet werden, auch am Nachmittag in der OGS 
verbleiben.  
 
Für uns stellt sich natürlich die Frage, ob und in welcher Form der OGS-Betrieb als 
Notbetrieb wiederaufgenommen werden kann. Um planen zu können, müssen wir 
wissen, welche Familien diese Betreuung brauchen. Aufgrund der massiv veränderten 
Vorgaben durch das Infektionsschutzgesetz können wir nicht garantieren, dass alle 
Kinder betreut werden können. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
in der OGS die Vorgaben aus dem Infektionsschutzgesetz gelten. 
 
Für den OGS-Betrieb bedeutet das konkret: 
1. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwingend einzuhalten! 
2. 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 untereinander getauscht oder 
gemeinsam benutzt werden! 

3. Die Kinder dürfen sich auch während der OGS-Betreuungszeit nur in dem 
Unterrichtsraum aufhalten, in dem morgens das Präsenzlernen stattfindet (von 
Pausen- bzw. Bewegungszeiten auf dem Schulhof abgesehen). 

4. Die Schulhöfe dürfen nur in Kleingruppen betreten werden, um Kontakte zwischen 
den Kindern möglichst zu vermeiden.  

5. Die Kinder werden ausschließlich an den Tagen in der OGS betreut, an denen ihr 
Präsenzlernen stattfindet (also morgens bereits in der Schule sind). 

6. Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten. 
 
Diese Vorgaben stellen uns vor große Probleme. Wir müssen es ganz deutlich sagen: 
Unter diesen Bedingungen ist ein sinnvolles pädagogisches Angebot nicht möglich!  
Die Kinder müssten die OGS-Zeit überwiegend mit Einzelbeschäftigung in 1,5 m 
Abstand verbringen. Die Bewegungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt! 
 
Da die Eltern das Schulgebäude nicht betreten dürfen, können die Kinder nur zu 
bestimmten Zeiten abgeholt werden. 
Die Abholzeiten sind um 13.30 Uhr, um 15.00 Uhr und um 16.00 Uhr.  
Die Abholzeit vermerken Sie bitte auf der Anmeldung. Ihr Kind wird zu dieser Zeit nach 
draußen geschickt und wartet vor dem Haupteingang auf Sie. Eine Aufsicht dort ist 
nicht möglich! Bitte achten Sie deshalb auf Pünktlichkeit. 
 
Bitte überlegen Sie genau, ob Sie Ihr Kind unter den oben genannten 
Bedingungen anmelden möchten!  
 



Sollten Sie die Betreuung in Anspruch nehmen wollen, muss Ihr Kind im Vorfeld 
angemeldet werden.  
 
Die Anmeldung bitte per E-Mail an sandra.paul@grundschule-ummeln.de 
Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich! 
 

 
 

Anmeldung für die OGS-Betreuung  
an den Tagen des Präsenzlernens in der Schule 

 
 
 
Hiermit melde ich mein Kind _____________________________, Klasse: ____________ 
 
für die Tage in der OGS-Betreuung an, an denen das Präsenzlernen stattfinden wird. 
 
Ich hole mein Kind um 

� 13.30 Uhr 
� 15.00 Uhr 
� 16.00 Uhr ab. 

 
 
Bitte melden Sie Ihr Kind bis 16.00 Uhr am 06.05.2020 unter der oben genannten E-Mail-
Adresse an. 
 
Spätere Anmeldungen können wir nicht mehr berücksichtigen! 
 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
Silvia Szacknys-Kurhofer            Sandra Paul 
                -Schulleiterin-        -Ganztagskoordinatorin- 
 


