Liebe Eltern, liebe Kinder!
Glücklicherweise können wir Ihnen noch vor Schulstart heute wichtige Informationen zur
Betreuung und zur OGS geben!
Ab Mittwoch, dem 12. August 2020 findet sowohl die Betreuung als auch die OGS statt.
Corona-bedingt müssen wir jedoch einige Veränderungen vornehmen!
OGS:
Die OGS-Gruppe wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Jeweils das 1. und 2. Schuljahr besuchen
eine Gruppe (Gruppe 1) und das 3. und 4. Schuljahr eine zweite OGS-Gruppe (Gruppe 2). Die
Gruppen dürfen untereinander keinen Kontakt haben, sodass wir jeder Gruppe einen
eigenen Raum zugewiesen haben.
In Derichsweiler finden Sie die Gruppe 1 in den „normalen“ OGS Räumen – am
Verwaltungsgebäude vorbei die Außentreppe in das Souterrain nehmen. Die Gruppe 2 wird
den Betreuungsraum im Souterrain des Hauptgebäudes nutzen.
In Gürzenich verfügen wir über zwei OGS-Räume nebeneinander. Hier wird jeder Gruppe ein
Raum zugewisen – die Türen bleiben aber geschlossen.
Es gibt wieder Mittagessen! Die Kinder essen jeweils in der Mensa! Die Tische und alle anderen
Kontaktflächen werden zwischen den einzelnen Gruppen desinfiziert.
Für die Abholung gilt: Grundsätzlich und im Sinne der Konstanz und der Eingewöhnung sollen
die Kinder möglichst bis 16 Uhr in der OGS bleiben, um den Gruppenalltag kennenzulernen
und geplante Aktionen nicht durch viele Unterbrechungen zu stören. Wie bekannt, kann es
einen Tag in der Woche geben, an dem Sie die Kinder früher abholen. Diesen teilen Sie den
OGS Mitarbeitern bitte schriftlich mit. Für die ersten Tage, bis einschließlich Freitag, den
14.8.20 soll die Abholung aber noch flexibel gestaltet bleiben. Bitte sagen Sie dem Team
immer vorher Bescheid, wann das Kind am Folgetag nach dem Mittagessen abgeholt
werden soll!! Für die Kinder der Klassen 1 und 2 bitten wir um feste Abholzeiten (14:00, 15:00
oder 16:00 Uhr), da wir die Kinder zum Tor begleiten müssen. Bitte teilen sie uns mit, wenn Sie
Ihr Kind vor 16:00 Uhr abholen möchten.
Betreuung:
Es werden 3-4 (je Standort) Betreuungsgruppen gebildet, die sich ebenfalls an den
Jahrgängen orientieren. Die Erst- und Zweitklässler bleiben in der Betreuungszeit mit einer
möglichst konstanten Betreuungsperson in einem Betreuungsraum, die Dritt und Viertklässler in
einem anderen! Auch hier ist ein Gruppenwechsel nicht möglich. Es gibt feste Gruppen, die
täglich zusammenbleiben!
Da die Eltern das Schulgelände nicht betreten sollen, werden die Kinder zu zwei Zeiten ans
Schultor geschickt. Sie können entscheiden, ob Ihr Kind um 13.10 Uhr oder um 14 Uhr
abgeholt werden soll. Auch hier bitten wir Sie, damit wir den Überblick behalten können,
möglichst eine feste Uhrzeit auszuwählen, an dem Sie Ihr Kind abholen, oder zu der wir es
nach Hause schicken sollen. Die Abholung erfolgt an dem gleichen Tor, durch das die Kinder
morgens auch auf den Schulhof kommen!!
Alle Kinder nutzen in der OGS-/ Betreuungszeit die gleichen Toiletten wir im Vormittag.
Wir hoffen sehr, durch gegenseitige Unterstützung und viel Verständnis die nächsten Wochen
im Sinne der Kinder und zu unser aller Schutz gut gestalten zu können!
Mit herzlichen Grüßen
Das Team des GSV Derichsweiler/Gürzenich

