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Bielefeld, 05.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie sicherlich bereits gehört haben, beginnt ab dem 15.06.2020 der tägliche Unterricht für Ihr Kind 

wieder. Mit Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs wird auch die OGS wieder starten.  

 

Natürlich gibt es für den Schulbetrieb und den OGS-Alltag Vorgaben, die unbedingt einzuhalten sind.  

Die Abstandsregel von 1,50 m ist im Unterrichts- bzw. OGS-Raum nicht mehr zwingend einzuhalten. 

Im Mittelpunkt steht nun die Vorgabe, dass konstante Gruppen gebildet werden und deren 

Durchmischungen vermieden wird.  

 

Um eine Durchmischung der Kinder der einzelnen Klassen zu vermeiden, können wir unser offenes 

Konzept, d. h. die gemeinsame Betreuung von Kindern aus verschiedenen Klassen in einem Raum, 

leider nicht durchführen. Für den OGS-Alltag bedeutet dies, dass die OGS- bzw. VÜM-Betreuung im 

Anschluss an den Unterricht im Klassenraum Ihres Kindes stattfinden wird.  Auch das Mittagessen muss 

von den unterschiedlichen Gruppen getrennt voneinander eingenommen werden.  

 

Wir würden uns das auch anders wünschen, aber in diesen verrückten Corona-Zeiten ist vieles anders 

und wir alle sind immer wieder gefordert, flexibel zu sein und praktikable Lösungen für neue 

Situationen finden.  

 

Um den Start der OGS- und VÜM-Betreuung und die Organisation des 

Mittagessens ab dem 15.06.2020 besser planen zu können, bitten wir Sie das 

beigefügte Anmeldeformular auszufüllen und spätestens bis zum 08.06.2020 um 

18.00 Uhr  in der Schule/OGS abzugeben.  
 

Nur für die Kinder, deren Unterricht um 8.45 Uhr beginnt, wird es eine Frühbetreuung von 7.45 – 8.45 

Uhr geben.  

 

Da die Eltern das Schulgebäude nicht betreten dürfen, können die Kinder nur zu den folgenden Zeiten 

abgeholt werden: Um 13.30 Uhr, um 15.00 Uhr, in Ausnahmefällen um 16.00 Uhr und um 16.30 Uhr. 

 

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Abholzeit an. Wir schicken Ihr Kind zu dieser Zeit auf den Schulhof 

und es wartet dann am Schultor auf Sie! Bitte seien Sie pünktlich, damit es nicht zu lange alleine dort 

warten muss. 

 

Seien Sie versichert, dass wir unser Bestmögliches tun werden, damit Ihr Kind trotz allem eine 
gute Zeit bei uns in der OGS hat und es sich wohlfühlt. 
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Rückmeldung OGS/VÜM-Betreuung  
15. – 26. Juni 2020 

(es findet keine Notbetreuung mehr statt) 
 

 
 
Name des Kindes: ___________________________________________   Klasse: ___________ 
 
□ VÜM-Vertrag  □ OGS-Vertrag 
 
□ Ich benötige keine Betreuung. 
 
□ Ich benötige Frühbetreuung von 7.45 – 8.45 Uhr, wenn der Unterricht um 8.45 Uhr beginnt. 
 
Abholung (die angegebene Zeit gilt für alle Tage) 
 
Ich hole mein Kind ab um 
□ 13.30 Uhr 
□ 15.00 Uhr 
- - - - - - - - - -- - 
□ 16.00 Uhr 
□ 16.30 Uhr 
 
Mein Kind geht allein um 
□ 13.30 Uhr 
□ 15.00 Uhr 
 - - - - - - - - - - - - 
□ 16.00 Uhr 
□ 16.30 Uhr 
 
 
Sollte sich an den Abholzeiten etwas ändern, teilen Sie uns dieses bitte schriftlich oder per Email (s. 
untenstehende Adresse) mit. 
 

Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular bis zum 08.06.2020 um 18.00 Uhr in der 
Schule/OGS (gerne Einwurf in den Briefkasten) ab oder senden Sie es per Mail 
an die folgende Adresse: ogs-gsamwaldschloesschen@awo-bielefeld.org. 
 
Später eintreffende Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Steffi Fortmann-Schulz   Anne Kathrin Rösch       
   -OGS-Teamleitung-          -Schulleiterin-      


