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Liebe Eltern,
seit Montag, den 11.05.2020 haben die Kinder nach dieser langen Zeit nun wieder
die Möglichkeit die OGS besuchen zu können (keine Anwesenheitspflicht).
Wie für den Monat Mai möchte ich nun für den Monat Juni eine erneute Abfrage an
Sie richten, ob und an welchen Tagen Sie Ihr Kind für die OGS anmelden möchten.
Ein kurzer Aufenthalt (bis maximal 15.00 Uhr, besser jedoch 14.00 Uhr) ist sehr zu
empfehlen, da wir nicht wie gewohnt spielen, toben und Freizeitaktivitäten ausführen
können, sondern uns hauptsächlich an stillen und bewegungsarmen Angeboten
orientieren müssen, um die notwendigen Hygienestandards einhalten zu können.
Darum werden wir im Regelfall (anschließend an den Unterricht) im Klassenzimmer
betreuen und nicht wie sonst, in unseren OGS-Gruppen.
Um ein warmes Mittagessen ab ca. dem 3.06.2020 anbieten zu können,
ist Ihre jeweilige Rückmeldung bis spätestens zum 26.05.20 erforderlich.
Entweder per Email an:
ogs.schule-am-tierpark@rapunzel-kinderhaus.de
oder telefonisch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr am Montag, den 25.05.20
und am Dienstag, den 26.05.20 unter:
02271/ 677 24 90.
Hierbei ist zu beachten, dass bei einer gewissen Unterschreitung der Mindestanzahl
der Anmeldungen gänzlich kein Mittagessen angeboten werden kann.
Ihre Kinder benötigen in diesem Falle ein Lunchpaket, welches Sie bitte selbst
zubereiten müssen. Ebenso ist Ihre Anmeldung für das Mittagessen verbindlich. D.h.
Ihr Kind ist nicht nur für einen, sondern für alle wöchentlich folgenden
Unterrichtstage (Präsenztage) für das Mittagessen angemeldet.
Die Rückmeldung für eine Teilnahme am Mittagessen ist auch von den OGSKindern, die aktuell die Notgruppe besuchen erwünscht.
Für die Tage, in denen Ihr Kind die Notbetreuung besucht, können Sie sich frei
entscheiden, ob Ihr Kind an einzelnen oder allen Wochentagen am Mittagessen
teilnehmen soll oder nicht. Entscheiden Sie sich jedoch für eine Teilnahme gilt diese
ebenso für die kommenden Wochen an diesen Wochentagen als verbindlich.
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Mit freundlichen Grüßen

--------------------------------------Simone Lorch (Leitung OGS)
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