Liebe Eltern der OGS Kinder der Widey Grundschule,

01.09.2021

die ersten Tage im neuen Schuljahr, immer noch unter Corona Bedingungen, sind vorbei und ich möchte
Sie gerne auf diesem Wege über die wichtigsten Vorgaben für die OGS informieren.
1. Laut Information des Ministeriums soll die OGS in den regulären Betrieb zurückkehren. Das heißt
für Sie, dass Ihr Kind wieder an allen Tagen die OGS bis 15 oder 16 Uhr besuchen kann.
Ausnahmen hiervon sind z.B. Familienfeiern, Arzttermine, Sporttermine etc. Soll Ihr Kind auch
weiterhin aufgrund der Coronasituation nicht an der OGS teilnehmen, so sprechen Sie uns bitte
an.
2. Wenn Ihr Kind an einem Tag nicht in die OGS kommt oder früher gehen muss, dann:
 melden Sie es bitte bis spätestens 12 Uhr in der OGS ab.
 telefonisch zwischen 10-12 Uhr (0231 47 66 78 38), gerne können Sie auf
unseren Anrufbeantworter sprechen,
 per Mail (widey-ogs@web.de),
 oder Sie geben Ihrem Kind einen Zettel mit.
 Nach 12 Uhr ist eine Abmeldung nicht mehr möglich.
3. Für die OGS gelten weiterhin folgende Hygienevorgaben:
- OGS Betreuung findet jahrgangsbezogen in 4 verschiedenen Gruppenräumen statt.
- Wir essen in den Jahrgängen, also in vier Essensgruppen. Deswegen kann die letzte
Essensgruppe erst um 14.15 Uhr essen. Dadurch verkürzen sich teilweise die
Hausaufgabenzeiten.
- In den Räumen besteht Maskenpflicht. (Bitte achten Sie auf eine Ersatzmaske).
- Die AGs werden erst einmal bis zu den Herbstferien ausgesetzt, um eine Durchmischung
der Kinder zu vermeiden.
- Beim Abholen warten Sie bitte zur vereinbarten Zeit am Zaun und seien Sie bitte
pünktlich.
- Sollte Ihr Kind alleine nach Hause gehen, nennen Sie uns bitte die entsprechende Zeit.
- Bitte holen Sie ihr Kind nicht zwischendurch ab!
- Wenn Sie etwas besprechen möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns.
Bitte unterstützen Sie uns zum Schutze Ihrer Kinder. Wir freuen uns, dass wir Ihr Kind wieder bei uns
begrüßen dürfen.
Viele liebe Grüße und bleiben Sie gesund
Ihr Team der Widey OGS

