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7. August 2020 

Liebe Eltern der OGS-Kinder und der VHT-Kinder, 

das neue Schuljahr steht vor der Tür und ich informiere Sie hiermit über Neuerungen im Betreuungsbetrieb, die sich 

aufgrund der aktuellen Situation ergeben haben: 

• Fortan werden die Kinder nicht mehr in einem offenen Gruppensystem betreut, sondern in jahrgangsbezogenen 

Stammgruppen. So wird eine Durchmischung der Gruppen vermieden. 

Die Kinder des ersten Schuljahres werden in zwei Gruppenräumen der OGS betreut (Gruppenleitung: Jeannette 

Oster). 

Die Kinder des zweiten Schuljahres werden in einem Gruppenraum der OGS betreut (Gruppenleitung: Iris 

Oberhofer). 

Die Kinder des dritten Schuljahres (Gruppenleitung: Jens Winter) und vierten Schuljahres (Gruppenleitung: Ute 

Eggerding) werden in ihren Klassenräumen der Schule betreut. 

• Die Kinder aus der Halbtagsbetreuung werden in die OGS-Gruppen integriert, da eine separate Betreuung 

aufgrund der aktuellen Bestimmungen nicht möglich ist. 

• Nach jetzigem Kenntnisstand werden keine AGs wie gewohnt stattfinden. Stattdessen wird jeder Jahrgang einen 

festen AG-Tag in der Woche bekommen, an dem Ihr Kind freiwillig und tageweise eine AG besuchen kann. 

• Bis zu den Herbstferien ist es möglich, dass Ihr Kind an einem im Vorhinein festgelegten Tag in der Woche 

bereits um 14 Uhr entlassen wird. Bitte vermerken Sie dies auf dem Infobogen, der Ihnen zu Anfang des 

Schuljahres ausgeteilt wird. 

• Bitte beachten Sie, dass es Ihnen bis auf Weiteres nicht erlaubt ist, das Schulgebäude zu betreten. Wir werden 

Ihr Kind zu der von Ihnen gewählten Zeit entlassen. Sie können Ihr Kind am Eingang des Schulhofes in Empfang 

nehmen. 

• Aufgrund der dezentralen Betreuungssituation ist es uns leider nicht möglich, verlässlich während der 

Betreuungszeiten an das Telefon zu gehen. Bitte teilen Sie uns Informationen ausschließlich per Email und mit 

ausreichend Vorlaufzeit mit. 

Sollten sich Änderungen zu den oben aufgeführten Punkten ergeben, werde ich Sie zeitnah darüber informieren. Bei 

Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Es grüßt Sie herzlich 

Jens Winter 

(OGS-Leitung Nordschule) 
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