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OGS bei Wiederaufnahme des Unterrichts 
 
 

Liebe Eltern der 5. und 6. Klassen,  

 

mittlerweile liegen uns weitere Einzelheiten zur Durchführung der Offenen Ganztagesschule (OGS) 

vor. Sollte Ihr Kind also nicht für die OGS angemeldet sein, müssen Sie dieses Schreiben nicht lesen.  

Zunächst die wichtigste Neuigkeit: 

Mit der Wiederöffnung der Schulen wird auch der Betrieb OGS, wenn auch in reduzierter Form, 

wieder aufgenommen. Die wichtigsten Informationen erhalten Sie in diesem Schreiben, der 

Übersichtlichkeit wegen teils stichpunktartig. 

 

 

Teilnahme an der OGS 
 

 Die Teilnahme ist freiwillig. 

 Nur Kindern, welche bereits vor der Schulschließung an der OGS angemeldet waren, dürfen 

das Angebot einer nachmittäglichen Betreuung nutzen. 

 Kinder dürfen nur in den Wochen die OGS besuchen, in denen sie am Vormittag Unterricht im 

Schulhaus haben. (In den Wochen, in denen ein Kind zuhause beschult wird, darf es die OGS 

also nicht besuchen) 

  

 

Tage/Zeitraum 
 

 Die Betreuung läuft vom Unterrichtsende um 11:55 Uhr bis maximal 16 Uhr. 

 Entgegen der sonstigen Regeln, können Sie Ihr Kind auch vor 16 Uhr abholen. 

 Ihr Kind darf an so vielen Tagen zur OGS kommen, wie sie zu Schuljahresbeginn gebucht 

haben. Da sich bei vielen Eltern die Arbeitszeiten in Folge der Corona-Pandemie geändert 

haben, können Sie jedoch neu wählen, an welchen Tagen Ihr Kind die OGS besucht.  

 

Hygiene 
 

 Wegen des wochenweisen Gruppenwechsels, der Freiwilligkeit und der Hygienevorschriften 

ist es leider nicht möglich, Mittagessen wie gewohnt anzubieten. Ihre Kinder müssen Ihre 

Verpflegung also selbst mitbringen. Natürlich entstehen durch den Wegfall des warmen 

Mittagessens auch keine Kosten mehr.  

 Damit sich Kinder verschiedener Klassen nicht durchmischen, bleiben die Kinder am Ende 

Ihres Schultages in den Klassenzimmern und werden dort klassenweise von einem Mitarbeiter 

der OGS  betreut. 

 Auch beim Spiel auf den Pausenhöfen werden die einzelnen Gruppen streng getrennt. 
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 Vor und nach der Benutzung von Spielzeugen sind die Kinder angehalten gründlich die Hände 

zu waschen.  

 Die allgemeinen Regeln (vgl. 11. und 12. Corona-Info), insbesondere das Abstandsgebot und 

die Maskenpflicht gelten in der OGS unverändert. 

 

Beachten Sie bitte, dass sich die klassenweise Betreuung der Kinder nach Rückkehr der 7. und 8. 

Klassen nach den Pfingstferien aus personellen Gründen nicht mehr aufrechterhalten lässt. Je nach 

Anmeldezahlen, werden wir dann neue Gruppen einrichten müssen (z.B. Betreuung der Kinder aus 2 

Klassen in festen Gruppen und Räumen). 

 

 

WICHTIG:  Rückmeldung bis Donnerstag, 14.5.2020 

 

Um die Wiederaufnahme der OGS planen zu können, benötigen wir dringend Ihre Rückmeldung, ob 

und an welchen Tagen Ihr Kind das Betreuungsangebot wahrnimmt. Bitte senden Sie zuverlässig bis 

Donnerstag, 14.5.2020 eine E-Mail an Frau Langhirt, die Leiterin unserer OGS 

(michaela.langhirt@kolping-mainfranken.de). Um die Verarbeitung der Mails zu erleichtern, sollten 

diese möglichst standardisiert nach folgendem Muster geschrieben werden: 

 

Betreff:  OGS – Name, Vorname des Kindes, Klasse 

Inhalt:  Mein Kind Vorname, Name, Klasse wird die OGS in diesem Schuljahr nicht mehr 

besuchen. 

 

 oder 

 

  Mein Kind Vorname, Name, Klasse wird die OGS an folgenden Tagen besuchen: 

 ….. 

 

 

Diese Rückmeldung gilt zunächst verbindlich bis zum Schuljahresende! Sollten spätere Änderungen 

nötig sein, sind diese schriftlich und mit einer Woche Vorlauf an Frau Langhirt zu richten.  

 

Kurzfristige Beurlaubungen für einzelne Tage (z.B. wegen Arztbesuchen, Familienfeiern, etc.) sind wie 

gewohnt spätestens zwei Tage zuvor über das Sekretariat an die Schulleitung zu richten. 

 

 

 

 

Wir danken im Voraus für die fristgerechte Rückmeldung und bitten um Ihr Verständnis für den 

reduzierten Leistungsumfang, freuen uns zugleich aber, die OGS wieder öffnen zu dürfen und Ihnen 

damit nach vielen Wochen eine weitere Hilfe bei der Vereinbarung von Familie und Beruf bieten zu 

können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thorsten Stöhr 

Schulleiter 
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