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An alle Eltern unseres OGTS – Verbundes

Liebe Eltern,

08.05.2020

ab dem 11. Mai werden Ihre Kinder bis zu den Sommerferien in einem rollierenden
System unterrichtet. Nur an den jeweiligen Präsenztagen haben die OGTS Kinder
die Möglichkeit im Anschluss in die OGTS zu gehen.
Sollten Sie Bedarf haben, können Sie Ihr Kind gerne anmelden. Sie können Ihr Kind
über das Sekretariat oder direkt in der OGTS telefonisch anmelden. Die ersten Anmeldungen haben wir schon durch die Abfrage des Klassenlehrers erhalten. Unser
Ziel ist es auch weiterhin eine stabile Betreuung zu gewährleisten, um während
und nach der Pandemie für Ihre Kinder da zu sein.
Wie Sie über die Schule schon erfahren haben, ist der Tagesablauf wesentlich von
den Hygiene- und Abstandregeln geprägt. Auch der OGTS Bereich muss sich an die
Auflagen halten. Die getroffenen Maßnahmen und Verhaltensregeln dienen dem
Infektionsschutz aller am Schulleben Beteiligten.
Somit werden wir im OGTS Bereich einige Einschränkungen vornehmen müssen.
Wie können leider nicht wie gewohnt alle Spielmaterialien anbieten oder Spielecken
öffnen. Zusätzlich werden Ihre Kinder weitestgehend in derselben Lerngruppe und
im selben Klassenraum betreut. Ein Gruppenwechsel ist leider nicht möglich. Wir
bitten Sie, diese Maßnahme mit Ihrem Kind vorab zu besprechen.
Die Kinder nutzen wie im Unterricht ebenfalls Ihre eigenen Materialien. Ihr Kind
kann auch sein Lieblingsbuch oder Malbuch mitbringen, um es am festen Sitzplatz
zu nutzen. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch eine eigene Trinkflasche mit.
Wir bieten auch weiterhin ein warmes Mittagessen an. Hier müssen wir aufgrund
der Gruppeneinteilung und Hygienemaßnahmen gegebenenfalls mehrere Essensschichten durchführen. Da wir mit den Abholzeiten flexibel sind, kann es vorkommen,
dass Ihr Kind vor dem ersten Mittagsessen abgeholt wird. In diesem Fall werden wir
uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Jegliche Änderungen der Abholzeiten, sowie die Information, dass Ihr Kind die OGTS
an diesem Tag nicht besucht, bitte schriftlich über Ihr Kind beim Lehrer einreichen.
Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit unter www.lino-club.de oder über die
Schulhomepage. Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch weiterhin telefonisch zur
Verfügung.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund durch die Krise kommen und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Alexander Gau und Verena Herich
Bereichsleitung Schule
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