Offener Ganztag

Liebe Eltern der OGS-Kinder,

auf Grund der Neuigkeiten aus der 17. Schulmail versuchen auch wir als OGS, uns so gut es möglich ist
Vorzubereiten. Neben der schon bestehenden Notbetreuung wird es auch ein Ganztagsangebot für den jeweiligen
Jahrgang, der morgens beschult wird, geben. Ob der Plan der Landesregierung, ab dem 11. Mai mittels eines
Rollplanes, jeden Jahrgang an einem Tag in der Woche zu beschulen tatsächlich umgesetzt wird, wird erst nach dem
Treffen der Minister und der Kanzlerin am 6.5.20 feststehen.
Mit Sicherheit wissen wir, dass ab dem 7. Mai die 4. Klässler beschult werden und dass die angemeldeten OGSKinder der 4. Klasse einen Anspruch auf Betreuung an diesem Tag haben.

Was bedeutet das konkret:

1. Wenn Sie Ihr Kind zur Notbetreuung angemeldet haben oder dieses noch tun müssen, läuft die Anmeldung
wie bisher über die genannte E-Mail-Adresse auf der Schulhomepage.
Hier ist es wichtig, dass Sie uns so früh wie möglich die Tage und den zeitlichen Umfang mitteilen.
Ebenfalls müssen Sie 1 Woche im Voraus mitteilen, ob Ihr Kind am warmen Mittagessen innerhalb der
Notbetreuung für die kommende Woche teilnehmen soll (bitte in der OGS Bescheid geben).
Wir bieten zurzeit lediglich eine warme Mahlzeit an, ohne Nachtisch und Snack.
Eine Betreuung bis in den Nachmittag hinein innerhalb der Notbetreuung ist nur für OGS-Kinder möglich.
2. Wenn Ihr Kind am Präsenztag nach dem Unterricht auch am Nachmittag in der OGS verbleiben soll, teilen Sie
uns das unbedingt mit (direkt an die OGS wenden per Mail oder telefonisch).
Sobald Sie die Termine der Schule mitgeteilt bekommen haben, an welchem Tag Ihr Kind evtl. zum
Präsenztag hier vor Ort sein wird, geben Sie uns Bescheid ob Ihr Kind auch den Nachmittag in der OGS
verbleiben soll. An diesem Präsenztag orientieren wir uns an den von Ihnen festgelegten Schickzeiten, ab
wann wir Ihr Kind nach Hause entlassen. Abweichungen davon müssen Sie uns schriftlich mitteilen.
An diesem Präsenztag müssen Sie Ihr Kind nicht zum Essen anmelden. Alle Kinder mit einem Vertrag über die
Warmverpflegung erhalten an diesem Tag ein warmes Mittagessen.

Wir hoffen auf einen reibungslosen Ablauf und grüßen Sie und Ihre Kinder ganz herzlich.
Ihr OGS-Team der FEG
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